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VORWORT.

Im Ilerbst 1907 sandle Sir Gasloii Maspero, Direcfcur général du Ser-

vice (les Antiquités de l'Efji/pte. iiiicli iiach Nubien mit dem Avdirag- "de

copier, eslani})er, photograpliier, reproduire par tous les moyens possibles,

les temples de Nubie les plus menacés par l'exhaussement projeté de la

dioue d'Assouan, à savoir DelxU, Guertassi et TatTah''^!. Dieser Aui'lrag,

von dem abgesehen icli keine ^ orschriften iiber die Ai-beitsweise erhalten

habe, ist auf meinen ^^unscll nachtriiglich dahin ausgestaltet -worden, dass

samtlicbe Tempel, Felsinschritlen uiid vereinzeiten Alterliimer des Be/irkes

von Debod bis nacli Kalabsche heran mir zur Aufnahme zugewiesen wur-

deu, soweit sie niclil in das Arbeitsgebiet des Archœological Surveij of

Nuhia gehôrten. In diesen Grenzen glaube ich als Aegyptologe nichts

Wesentliches unerledigt gelassen zu liaben, was sich mit archaeologischer

und philologiscber Yorbildung tun liess; die baugeschicbtliche Behandlung

der Tempel, die ich bei Seite lassen musste, beabsichtigt man einem

Archilekten anzuvertraueu. Ich habe den Bezirk abgesucht an der lland

der Karten 1 : 10.000 des Surveij Department und spater auch des Report

oj Loiver iSuhia von Weigall. Die Aubiahme liai hnil' Monale orlordcrl und

ist gemacht worden zuniiclist in den Monalcn Januar bis April njoS ^vah-

rend langerer Aurenthalle in Debod, Kcriassi, Taifa luid Kalabsch(^; ferner

im Oktober 1909 widn-end einer langsamen Fahrl mil der Felukc slromauf

durch den Bezirk; endlicli liabe ich im Januar 1910 in Debod, Kertassi

iiikI Taifa nocli je einige Slunden arbeiten kônncn. Widirend der Aufnahme

halle ich mich der verschiedenartigsten Lnlerstiilzungen durch die Ilcrren

des Service des Antiquités zu erfreuen; fernér bin ich Professor Lyons und

'" Ordre de Service n" 1-21, 2 décembre 1907.



Professor Reisner, den (lamalig-f'U Leitern des Archœological Survei/ oj

Nuhia, fur freundliclie Hïdfe dankbar.

Die Aufnahme habe ich allein ausgefi'ihrl, nicht luir ohne jede gesdiulle

Hïdfe, sondern aucli fast ohne anref^endeii Verkehr. A\as das heisst, wird

verstelien, Aver einmal monatelang fern von Enropiieni allein gelebt und

gearbeitet hat. Vieles bat sicb geklart bei dern Diircbspreclien von Einzel-

beiten Avahrend des Besucbes von Dr. Zurker in Kertassi nnd wiibrend des

gemeinsamen Ganges mil Regierungs-Baufùbrer Ilonrotb durcb die Tempel

von Debod, Kertassi nnd Taila. Als Arbeiter halte ich Avahrend der gatizen

Aufnahmezeit, da ich keine gescbnlien Kriifte erhalten konnte, nur unge-

gebildete Nubier ans Kalabsche, die zn jeder feineren Arl)eit unfahig Avaren

und nicht einmal enropilische Zahlen lernen konnien; sic haben mir auch

das Ablesen des Messbandes nicht abzunehnien verniocht.

Die Photographien habe ich samtlich seli)st gemacht, entwickell und

al)gezogen; die Abziige habe ich schon Aviibrend der Aufnahme-Tatigkeit

benûtzt. Die Erfahrung lehrte, dass Landschaften nnd Gesamtbilder mog-

lichst morgens und abends zu machen Avaren. Die Reliefs verlangen scharfes

Seitenlicht; fngte der Zufall es, dass ein Bild zu keiner Stunde seitliches

Sonnenhcht halte, so mnsste dièses kiinstlich geschalTen Averden. Anfangs

bediente ich mich eines grossen SegeUnches, uni allés Licht bis anf einen

schmalen Sti-pifen abzublenden; spater verAvendete ich 1-2 Spiegel in einem

nach Môglichkeit verdunkelten Raum. In Debod mnsste ich einige Bilder

unmittelbar vor der Anfnahnie mit Wasser iibergiessen lassen, um ihnen

eine gleichmiissige Farl)e zu geben. Zur Veranschaulichung der Grôssen-

verhaltnisse batte ich anfangs nur ein Bandmass, spater anf meinen ^\unsch

auch Fiuchtsiahe. Bedenkt nian aile dièse Vorbereitnngen und dazu den

ungiinstigen Standort mancher Bilder, so wird man es verstehen, dass ich

lïir scliAvierige Auhiahnien eine voile Stunde und die Hïdfe von ^-6 Leuten

gebraucht habe. Unzahlige Maie habe ich die Avissenschaflliche Arbeit unter-

brechen mïissen, uni gunstige Lichtverhaltnisse oder die Kràfte der Arbeiter

auszuniitzen. Die Méthode, die ich mir zum Photographieren der Reliefs



und Inschriften aiisgehildel habe. mag vor mir schou hier iiiid da angeweii-

det worden sein; icli luibe sie meineu Freundeii aller Nalioiieii nicklialllos

gezeigt und sie is( iiizwisclieii von manchem von ilincn mil Krfolg nacli-

geahmt worden.

Eine Karte habe ieli nicht beigefiigt. da icli nur Schlerhleres zn geben

vermochte, ais von dem Snri'eij Departineitl verolTenlliclil wird. Einen

Ueberblirk gibi die Karte i : 2 5o.ooo, die auch in dem Annnal Report for

igoy-igoH des Archœologlad Surreif wiederholt isl. Die Einzelheilcn

zeioen die i : lo.ooo Blader, nacli denen die nenen i : 25.ooo Bliitter

in dem genannten Annnal Report bearbeitet sind. Die lelzteren zeigen

soAVohl das aile Bell des Niles, das etwa ebenso im Allerlum beslanden

bat, als wie die Grenze des neuen Reservoir-Hocbvvassers: nacb weilerer

Aiifstaiumg Avird das Bild wieder veriindert sein. Anf den neuen Bbillern

sind die Formen der liubischen Orlsnamen bedeub'ud verbessert; aber in

diesem Punkle wiire noch Manches zu tun. bdi habe mich vielfach benuibl,

die Namen rirhtig zu hôren; anf Wiedergaben isl wenig zu geben , da die

Nnbier keine eigene Scbrift haben und die id)lichen arahischen oder euro-

paischen Schreibungen sàmllicb von Leuten zurechl gemachl sind, die

nicht nulusch verslehen und meisl auch keinen Sinu fiir dessen Originalitiit

haben. Die orlliche Folge der von luir behandelten Orte zeigt das Inhalls-

verzeichuis.

Fiir die besouderen orilichen Verhiillnisse bemerke ich : Nordnuhieu bal

ein Normal-Hochwasser durcb den Sland des Niles in der Ueberscbweni-

mungszeit (September-Oklober) und ein zvveites, viel hoberes Reservoir-

Hochwasser, wenn di»- Scbleiisen des Staudammes hei Assnan ini .Januai-

bis Miirz geschlossen sind. Ftir die Verhaltnisse im Allerlum koniml naliir-

licb nur das Ueberschwemmnngs-HocliAvasser in Bdrachl; der Anblick des

landes wiilirend dieser Zeil lassl sich auch jelzl noch im Oklober beobach-

ten, ohne dass elwasdem friiheren Wasserstande gegeuid)er geiindert ware.

Im Winl.T li«'ili(li isl Nordnubien ein grosser See, unler dem Felder,

Dorl'er und so{;ar W iislenUiler erlriinkl liegen.



Die Pabiikation der Aufnahmen isl im Sommer 1910 hearbeilel. Bcson-

ders liai Professor Jimker mich hei den hieroglyphischeii , ferner Dr. Môller

])ei den hieratisclieii Inschrifleii iintersliitzt; Professor Borchardt und Re-

p-ierungs-Baufiïhrer Honroth haheii meine AiifFassuiig' von den Bauwerken

vielfach berichtigt. Miss Bertha Porter liât mir eine vollstiindige Bibliogra-

pbie fiir den ganzen Bezirk von Debod ]jis zum Balj Kakiljsche znr Verfiigung

gestellt.

Die griechischen Inschriflen hat Dr. Zucker im Februar 1908 in Kertassi

selbsl aufgenommen und er bat in uneigenniitziger Weise sie tur dièse Ver-

offentlichung dnrrbgearbeitel. Professor Spiegelberg steuert seinerseils die

demotischen Inschriften nach seinen Abklalscben und meinen Aufnahmen

l)ei; er hat selbst die Inschriflen gezeichnel. Regierungs-Banfiihrer Honroth

hat auf Grand meiner Aubiahmen und Besrhreibungen korrekte PUine her-

zustellen versucht; an alien elwaigen Yersehen und Unvollkommenheilen

thigt die Schuld, dass ich in der Anferligung von Archileklur-Aufnahmen

nicht ausgel)ildet J)in. Die Milar])eit von Professor Junker steokl in der Auf-

fassung, Lesung und Ue])ersetzung der hieroglyphischen Inschriflen von

Debod; es war unmogiich. jede einzelnc Steile anzugeben, an der er bei

unserer gemeinsamen Durchsicht seine eigenen Erkenntnisse hinzulugle. Ich

lial)e versucht, ans deni im Beriiner Wôrterljuch der àgyptischen Sprache

gesammclten Material Parelielen fin- die Inschriften und Beischriften in

Debod zu gewinnen. Aber merkAVÙrdigerweise ist das m iast alleu Failen

vergebhch gewesen; daraus folgt eine gewisse lilerarische Sell)standigkeit

der Priesterschaft von Debod gegenùber den oberagyptischen Tempeln, die

man kaum vermulel hiitte. Leider war mir das von der Expédition der

Beriiner Akademie in Philae gewonnnene Material nichl zuganghch; es ist

zweifellos, dass die Inschriflen von Philae und Debod im Ganzen slarke

VerAvandtschaft mit einander haben und hier wird die \ ergleichung frucht-

bar sein.

Die photographischen Tafehi sind in Lichldruck unmitlelbar von den

Platten gedruckt bei Derthaud Frères in Paris. Die Zeichnungen sind von



Regieruiigs-Bauiiipister a. D. Enist Moycr iind E. Rexhausen iiiid iiiir, dio

Plane iind Schnilto der drei grossen Tempel von \\ . Iloiiroth gezeicliiiet;

sie sind in Zinkslocken mechanisch reproduzierl l)ei Berlhudâ. Professor

Schàfor liât uns bei der Anfertignng der Zeichnnngcn hiiufig bcraten uud

gab die Anregung zu der Méthode, Farben dnrch Striclichui*;- nacli lioral-

discher Sitte Aviederzugeben. Der Drnck des Textes sowie der TaCehi mil

Zeichnnngcn isl voni Iiisliliit Jr<iii<;<u\'; d'urcliéologie orienldlc du Caire dnrch

einen armenisciien Selzer nnd die Beamten der Drnckerei besorgt nnd iin

November i()io begonnen; Monsieur Chassinal, der Direktor (lieses Insli-

lutes, hat ihn mit hebenswiirdiger Bereitwilhgkeit gefordert.

Die Benutzung der Publikation ]ia])c icii nach Môghchkeit zu erleichtern

gesucht. Im Text haben die inhahiich zusammengehorigen Paragraphen

gegenseitige Verweise erlialten; ebenso ist stels auf die Tafeln verwiesen.

Wer von den Tafeln ansgeht, fmdet die Paragraphen der Beschreibung mit

Hiiife des Verzeichnisses der Abbildungen. Die orlliche Folge de,r behan-

delten Platze ergibt das Inhaltsverzeichnis; in diesem und dem Anfang jeder

einzelnen Beschreibung findet man auch die weiteren notigen Hinweise fiir

eine Nachprùfung an Ort und Stelle. Die zeitliche Ordnung gibt lùr histo-

risclie Zwecke die chronologische Folge aller anfgenommenen Inschrilten

und Gegenstiinde; religionsgeschichtliche Interessen kommt der Index der

Gottheiten entgegen.

GiJXTHER Boeder.





INHALT.
Seitk.

VonwORT III

Verzeichnis IIE.S Inhalts ]\

^"ERZEICIINIS DER TaFELN UND AbBILDUNGEN Mil

ZeITLICIIE OrDNUNG DER BEHANDELTEN PlATZE UNI) DeNKMALER \\V

Index der Gottheiten sowie typischen Darstellongen ïïnd Gegenstande wmi

DER TEMPEL VON DEBOD.

EINLEITUNG.

1-0Lage.

Kurze Beschreibling. § li--] i

Name. § 8-9 3

Geschichte. § i 0- 1 3 A

Religion. § 1 4-2 •

7

Altère Publikutionen. § 2 1-2 5 10

BESCHREIBLNG DES BAUES.

Zuffaiifïsstrasse. § 2G-2S 1 '1

o

Uiiifassunffsmauer. § 2a-3o • 10o 29

Die Pylonen. § 3 1 - i 1 <5

Der ptolemàische Er«eiterungsbau. § A i-ia 20

Vorballe. S ù3-5o 20

Kapelle des Azecbranion. § 51-07 ^"

Die librigen Zimmer des Erdgeschosses. § 58-70 20

Treppe und Dacb. § 7 1 -7 4 3o

Die Fenster. § 70 01

DIE ROMISCHKN DARSTKLLUIVGEN IN DER VOHHALLE.

Allgemeines. § 7 G 32

Scbrankeii der Passade. 8 77"'^ 1
'^2

Scbrankeu der iniieren Ostwand. S 82-86 3'i

Innen : iNordwand. § SO-cjO 3 G

[iini'ii : Weslwand. î^ 97-107 38

IriiKMi : Siidwaml. S 1 18-12/1 4G

DIE DARSTELLUNGEN IN DER KAPELLE DES AZECHRAMON.

Fassade. § 126-128 48

Iniieii : Oslwand. § 1 2()-i '10 >[)

Debod. B



X

Seite

Innen : Nordwand, untere Reihe. § 1/11-160 5/i

Innen : Nordwand, obère Reihe. S 161-178 63

Innen : Westvvand. S i 7
y- 196 68

Innen : Sùdwand, unlere Reihe. § 1(17-216 78

Innen : Sùdwand, obère Reihe. § 217-235 80

Innen : Decke. § 286 86

Die Schriftzeichen. § 237-289 87

VEREINZELTE DARSTELLUNGEN UND INSCHRIFTEN.

Geflûgelle Sonne am 2. Tor von Ptolemàus VI. Philometor. § 2/10 91

Naos von Ptolemàus XIII. Neos Dionysos. § 2/11-254 92

Slele. § 255-257 95

Block mit kleinen Darslelliingen. § 258-260 96

Eckblock. §261-268 96

Kleiner Block. §26/1 97

Kapellenunlersatz. § 265-266 99

Darstellung an der àusseren Rûckvvand des Tempels. S 267-270 99

VON DEBOD BIS KERTASSI.

VVadi Gamr. §271-275 101

Dorfbezirk Dehmit. § 276-278 102

Hieratische Inschriften bei Abisko (Dyn. 11). § 279-297 io3

Gràber bei Bogga (N. R. ). § 298-802 1 1

1

Felsinschriflen (Dyn. 12) bei Gnawi-Schema. § 3o3-8o5 112

Felsinschriften (frûhes M. R.) im Khor Dehmid. § 3o6-3i 1 1 i/i

Dorfbezirk Umbarekab. § 8 1 2-8 18 117

Naos aus Debod bei Gamli. § 3 1/1-820 118

Verschwundener Tempel gegenûber Kertassi. § 82 1-822 120

KERTASSI.

ALLGEMEINE EINFUHRUISG.

Topographie. § 328-828 128

Geschichte. §829-382 125

Rehgion. § 883 127

Isis. § 33/1-839 128

Pursepmunis. §3/io-3/i2 i3o

Sruptichis. § 343-8/1/1 181

Andere Goltheiten. § 845-346 b 182

Der Gomos von Kertassi.



XI

Seite.

1

.

Zusammensetzung. S Siy-S/iS
i 33

2. Organisation. S S/jg-SS/i
i 3/i

3. Rultus. § 355-358 ,3y
k. Feste. § 359-366 ,3g

5. Herkunft und Bedeutung des Gomos. S 365-367 ' ''2

Felsenzeichnung von Hat\ra. S 3 6 8-3 6 9 1/1/1

Ansiedlung bei Wadi Hadid. 370-37/1 1/1 '1

DER KIOSK.

Einleilung. § 375-383 1/16

Beschbeibung.

Griindriss. S 38/i-385 b 1 5 1

Fassade. § 385 c-388 1 Sa

Langseiten. § 389-/100 i 5/i

Dach. S /i 1 1 5 c)

Teclinisclies. § /loa i5q

Nachtrâgliche Inschrit'len. § /io3 1 59

Kieinfunde. § hoh 160

DIE STEINBRUCHE.

Einleilung. § /loS-Ziog 160

Die Skulpturen und Inschriften.

Der Gang. § h 1 o-k 21 16/1

Die Nischenwand und die anstossenden Wande. § /i32-/i23 168

Die Nische. § Ix^k-h 3o 1 69

Die Siculpturen nebcn der Nische. § /i 3 1-4 3 3 171

Die griechischen und demotischen Proskynemata. § 43/i-/i36 173

Die Sonnenulir. % ki-] 17

A

Kieinfunde (Allai- und Statue). § kZ%-'iZ^ 175

Zeichnung an der Nordseite des Kessels. % hko 176

Griechische Grabinschrifl am Felsen zwischen Steinbrûchen und Festung. % hhr . . . 176

DIE FESTUNG TZITZIS.

Einleilung. % hk-?.-hhh 17G

Die .Skulpturen an dem Nordtor. § kk%-hh~i 178

Zeichnungen am Wiistenweg. % kk% 179

VON KERTASSI BIS TAIFA.

Fclsinschriften (M. R.) bei Djebinne. S kh^-li^o 181

Griechische Weihinschrift aus Korod. § /i5 1 18a

D.



XII

Seite.

Felsinschrifl (A. R.'?, N. R. und koptisch) bei Hindau. § /iSa 182

Felsinschrift (Dyn. 11) bei Gudbi. §/i56 18 3

Blôcke, Inscbrillen und Bilder im Rhor Medarje. § 'lô-j-h&S 1 8i

Folsinschrift bei Mudenejar oben (M. R.)- § û6/i 186

Felsinschriften bei Mudenejar unten (Dyn. 1 1). S 4()5 1 86

TAIFA.

Einleituug. § /j 6 7-/1 7 2 189

Die Privalbàuser. § /i 7 3-/170 191

Der Siidlempel. § 47(i-/i8o 198

Der Nordtempel. Einleitung. S48i-/i8i 19/1

Der Nordtempel. Besciireibung.

Der Nordlempei. Zugang und Grundriss. §485-/i86 196

Der Nordlempei. Aufbau. § ti8']-li()i 197

Der Nordlempei. Fassade. S /i99-5o5 199

Der Nordlempei. Inneres. § 5o0-5 12 20.4

Die Bergkapelle. § 5 1 3-5 19 206

Die Sleinbniche. § 52o 209

BAB KALABSCHE.

Felsinscbrifl des Taharka wesllicb von Taifa. S 52 i-52 3 211

Felsinschriften (M. R.) ani Westufer des Bab Kalabscbe. § 524-528 219

Feisinschrilïen (A. R.? ) auf der Insel Soros. §029 2i3

Felsinschrift (Ptol. ?, M. R.) bei Mudenebila. § 53o-535 : a i3

Felsinschrifl des Taharka im khor Hanuschije. § 536-537 2 1 5

Koplische kirche Sitle Gasma. § 538-54 1 216

Felsinsclirilïen (M. R.) gcgeniiber Bogga. § 542-544 217

Koplische kirche bei Kalabsclie. § 545-547 219

ANHANG.

TiirsUirz in kalabscbe. § 547-548 219

Gelliigclte Sonnnen in kalabscbe. §549 ^^^

Nachtriige 225

SELBSTÀNDIGE BEITRÀGE.

VV. Spiegelberg, Die demnlisrlim Inschrifleii von Kert^ssi 221

Fn. ZucKER, Die griechisclicn liischriftcn zivisckcii Debod uiul Taifa, Band 3.



YERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN.

Im Texl : zu S 35 Q.

Abbildung i. Islsblume ùLer der reclilen Zacke von L. 827 im Steinbrucli von kertassi.

Grosse ungefâhr 1:2.

Abbildung a. Linke Zacke der Tabula ansala der griechischen Inschrift L. 3/i8 : Isisblume

und Hiéroglyphe i. Grosse ungefâhr 1:2.

UEBOD, GESAMTANSICHTEN.
T*FEL. PiniGRAPlI

1 Zugangsslrasse ani Ufer von Siiden gesehen. Oklober 1909, bei normalem

Hochwasser des Nil a G

2 Das erste Ter und die Unifassungsmauer, von Siiden gesehen. Friihjahr

1 008 bei Pieservoir-Hochwasser > 1

3 Durcbgang des crsten Tores, ôstlicber Teil der Decke, von unten nach Osten

gesehen JJ

à Das Tor des zweiten Pylons, von Osten gesehen 35

5 « Der zweile Pylon von \orden gesehen 35

5b,î)(l Unvoilen(h!le kapilelle von der Fassade der Vorhalle '17

5 c Vollendetes Kapitell ebendaher 46

6 Der Tempe! von Osl(>n (vom zueiten Pylon ans) gesehen. Kridijahr

if)0(). Ini Vordergrund zwci Kapilelle (Tafel 5 c, cl) und der Tiirsturz

aus der Fassade der Kapelle des Azechramoii (Tal'el 10 a) 00

7 Der siidHche Teil des ptolemiiischen Erweiterungsbaues mil der Treppe

zum Dach, f'esehen vom liochslen Punkt an der Siidweslecke des Zim-

mers b
9

8 Zimmer H des Erdgeschosses von Weslen gesehen. Links die Tiir zum Mil-

lelzimmer C "b

rechls das Locli zur Kryple b7

oben das Daclizunmer P 7"^

9 Dach, gesehen von der Nordweslecke der Vorhalle 7 'i

DEBOl), KAPELLE DES AZECHRAMON.

10 Versciiiedene Einzelbeilen (samliich in Seileiisoniie aidgenommen )
:

1 a Tiirsturz aus der Fassade. ' ^7

10 c JMittelsliick des Tùrsturzes aus der inneren Ostwand 1 3()

10 h Siidlicher Tiirpfoslen in der Fassade 1 -'5

10 il .Sockel mit Sumpfpllanzen vom AVeslende der iNordwand 1 43

10 e Fries mit Fransen-i (Iheker- lOrnament von der Nordwand 1 78

1

1

Ansicbl des Inneren , von der OslUir ans gesehen (im Hintergrund der Naos

S 59). Friihjahr i90f) ^i



redits der untere Teil der Wand . . . .

links der untere Teil des Tùrpfostens.

Tafel. PaRACBAI'U

12 Sùdliclier Teil der Ostvvand (aufgenommen in Spiegeliicht) 53

h
i3/i

13 Nôrdliclier Teil der Ostwand (aufgenommen in Seitensonne)

redits der untere Teil des Tùrpfostens

links der untere Teil der Wand

14 Sùdlidier Teilder Ostwand (aufgenommen in Spiegellichl)

redits der obère Teil der Wand

links der obère Teil des Tùrpfostens

das rechte Ende des Tùrslurzes

15 Nôrdlicher Teil der Ostwand (aufgenommen in Seitensonne)

redits der obère Teil des Tùrpfostens

das linke Ende des Tùrsturzes

links der obère Teil der Wand (aufgenommen in Seitensonne)

16 Nordwand. unten. Bild i (aufgenommen ini Schatten)

17 Nordwand, unten, Bild 2 (aufgenommen im Scbatten)

18 Nordwand, unten, Bild 3 (aufgenommen im Sdialten)

19 Nordwand, unten, Bild ti (aufgenommen im Scbatten)

20 Nordwand, oben, Bild 1 (aufgenommen im Scbatten)

21 Nordwand. oben. Bild 2 (aufgenommen im Scbatten)

22 Nordwand, oben, Bild 3 (aufgenommen im Scbatten)

23 Nordwand, oben, Bild h (aufgenommen im Scbatten)

24 Westwand, Nordhàlfte, unteres Bild (aufgenommen in Seitensonne).. . .

25 Westwand, Nordbâlfte, obères Bild (aufgenommen in Seitensonne)

26 Westwand, SùdbJilfte. unieres Bild (aufgenommen im Scbatten)

27 Westwand, Sùdliaifte. obères Bild (aufgenommen im Scbatten)

28 Sùdwand, unten, Bild 1 (aufgenommen im Sciiatlen)

29 Sùdwand, unten, Bild 2 (aufgenommen in Spiegellicht)

30 Sùdwand. unten, Bild 3 (aufgenommen im Scbatten)

31 Sùduand. unien. Bild 4 (aufgenommen im Scbatten)

32 Sùdwand, oben, Bild 1 (aufgenommen im Scbatten)

33 Sùdwand, oben, Bild 2 (aufgenommen im Scbatten)

34 Sùdwand, oben, Bild 3 (aufgenommen in Spiegelbcbl) 22G

35 Sùdwand, oben, Bild 4 (aufgenommen im Scbatten) 23 1

36 Sanktuar, Naos des Ptolemaios Xlll. Neos Dionysos 2/11

37 Stèle : a. Vorderseite. — li. Recble Seite (beide aufgenommen in Seiten-

sonne) '55

DEBOD, WESTWAND DER VORHALLE.

(aufgenommen in Seitensonne).

38 a Rechtes Bild der Nordbâlfte 100

38 b Sturz der Nordtùr 98
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39 Linkes Bild der Nordliiillïe i o3

àO Rechtes Bild der Sudliidrte ,08

41a Linkes Bild der Siidhallïe (§ 1 1 j ) und Slurz der Sûdtiir 1 1 G

àl b Sùdlicher Pfosten der SiKltiir [ aufgenommen im Schatten ) 11^

DEBOD, VERSCHIEDENES.

42 a Nordvvand des kleinen Steinbruchs mit Sonnenuhr y

42 b Block mit kleinen Reliefs 358

43 a Gôtterbilder an der âusseren Riickwand des Tempels afiy

43 b Kapellenuntersatz 265

43 c Kleiner Block mit Inschrill 2 64

44 a Sùdwand der Vorhalle. westlicher Teil 1 2 '1

44 /> Eckbiock, Langseite 261

44 c Eckbiock, Schmalseite 268

DEBOD BIS KERTASSl.

45 a Abisko, Griecbiscbe Iiisclirift (Zucker, Nr. 2) 2 7()

45 b Abisko, Hieratiscbe Inscbrift \r. III, rechler Teil 284

46 a Abisko, Hieratiscbe Inscbrift Nr. VI 287

46 b Abisko, Hieratiscbe Inscbrift Nr. V 286

46 c Abisko, Hieratiscbe Inscbrift Nr. III, linker Teil 284

47 a Kbor Debmit, recbte Inscbrift, recbler Teil 3o8

47 b kbor Debmit, recble Inscbrift, linker Teil 3o8

47 c Abisko, Hieratiscbe Inscbrift Nr. VII 288

48 Naos aus Debod bei Gamli, Oberteil 1 ()

49 a Naos aus Debod bei Gamli, recbte Seito • 3 nS

49 b Naos aus Debod bei Gamli, linke Hallte des Sockels 3 16

50 a Kiosk von Kertassi, von Ostnordoslen geseben 3^5

50 b Abisko, Hieratiscbe. Inscbrift Nr. II 288

KIOSK VON KEHTASSI.

51 Ansicbt von Suden geseben (^bei Reservoir-Hocbwasser) 875

52 Nordwand von aussen (Nordwand) geseben 385 c

53 (I Westliidfle der Nordwand, von innen (Siiden) geseben 385 c

53 b Ostbiilfte der Nordwand, von Siulwesten geseben 385 c

54 Westwand von aussen (VVesten) geseben 38()

55 Westwand von innen (Osten) geseben 889

56 « Nordlicbe Saule der Weslseile, von Siidwesten geseben 8()3

56 h .Siidlicbe Saule der Wesiseite, von Weslen geseben 4 00

57 a Ostlicbe Sistrumsaule, von Osten geseben 887

57 I) Hatâra, Zeicbnung und demotiscbe(?) Inscbrift (Spiegelberg Nr. 6) am

Felsen 368
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TiFEi. Pabacbaph.

Ik Nischenwand , Siidhàlfte : rechte Hâlfte des unteren Telles ^122 ff.

75 Nischenwand, Sûdhalfte : iinke Halfte des unteren Telles ia-a (T.

7() Nischenwand, Sùdhâlfte : obérer Teli Aaa ff.

77 Nordvvand neben der Nische Zi 2â

78 a Sonnenuhr an der Sùdwund nel)en der Nische /137

78 b Nischenwand, Sùdliaifl(\ obérer Teii des Slreifens neben der Nische : grle-

chlsche Inschrlft (Zticker L. 36 1).

78 c Darslcllung an der Nordwand des Ressels h ho

19 Feslung von Kerlassi : Nordtor von Innen (Sùden) gesehen, bei Uber-

schwemmungs-Hochwasser (Oktober 1909) /l'iâ

80 a Festung von Kertassl : Das Nordtor von aussen (Nordwesten) gesehen, bei

Reservoir-Hochwasser (Febriiar 1 9081 /i/i5

KERTASSI BIS TAIFA.

80 b Mudenedjâr (unten) : Feislnschrlften ans der Zell des Antef Hakarè. Oktober

1 90(1 zur Zeit des Normal-Hochwassers; die wagerechte weisse Linie zelgl

den hochsten Stand des Reservolrw assers wàhrend der letzten .labre an. .'it)5

81 a Rorod, Stein mit griechischer Weihinschrift (Zucker Nr. 4); jetzt Im

Muséum von Kalro i .5 1

81 /> Khor Medârje, Felslnschrift des Konigs Antef Hakarè /i58

TAIFA.

8'2 Nordlempel : Gesamtansicht von Sûden (Oktober 1909I /i8i

83 Nordtempel : Fassade, Sturz der Osttûr 5o3

S h Nordtempel : Fassade. Sturz der Mitteltùr, rechic Halfte /197

85 Nordtempel : Fassade, Sturz der Mltteltur, Iinke Hiilfle /197

80 Nordtempel : Inneres, Kapilell der sudweslllchen Saule 5o8

87 a Nordtempel : Inneres. Kapltell der nordwestHchen Siiule 5 10

87 b Nordtempel : Inneres, Kapilell der nordiislUchen Saule 009

88 a Nordtempel : F^assade, Sonne in der llohlkehle '192

88 h Nordtempel : Inneres, Sturz der Nische an (1er Riickwand (aui'genommen

in Splegelllcht) 5 i i

8y kalabsche, Verelnzelter Tûrsturz 5^8

90 Talfa, Stein mit griechischer Weihinschrift des Konigs Merkurlos (Zucker

Nr. 5 C) ^183

!* 1 '/ Bergkapelle von Taifa, Statue der Isls 019

'.' 1 h Berj[kapelle von Talfa. Tûrsturz 5 1
'1

9'J « Bergkapelle von l'alfa, Die Ilausergruppe von Sùdweslen gesehen 5i3

92 b Nordtempel von Talfa, Grlechische Weihinschrift elnes Isisvereins (Zucker

Nr. 5 1! ^^83

Debod. c
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TafEL. PARiGItAPH.

BAB KALABSGHE.

93 a Bab Kalabsche, Felsinschrift des Taharka am Nordende der Umgehungs-

strasse (westiich von Taifa ) 5 i a

92 b Bab Kalabscbe, Felsinschriften des M. R. gegenûber Bogga 5/i2

9

à

Khor Hanuschije, Felsinschrift des Taharka BSy

TEMPEL VON DEBOD.

Kapeile des Azechramon, Ostwand 53

Kapellenunlersatz : Ansiclit von oben a 65

Kapellenuntersalz : Ansicht einer Seitenwand 965

Kapellenuntersalz : Eckpfoslen, Schnill a65

Kapeile des Azechramon, Nordwand bà

Kapeile des Azechramon, Westwand 55

Zweites Tor, Oslseite : Rundstab 36

Zweiles Tor, Oslseite : Sonne 36

Zweites Tor, Oslseite : Linke Schlange aus h 36

Kapeile des Azechramon, Sûdwand 54

Fenster an àt'V Sùdwand von Zimmer H : Schnill 7

5

Desgl. : Ansicht von innen 75

Ostseite des ersten Tores Sa

Tûr zum Sanktuar : Ansicht und Schnilt 58

Naos Ptolemaios XIIl. im Sanktuar : senkrechter Schnill in der Miltelachse a 4 2

Desgl. : wagerechler Schnill ûber dem Boden a4a

Desgl. : Ansicht der Rùckwand des Innenraumes a/ia

Desgl. : Schéma der gellùgeiten Sonnen auf den Hohlkehien a4a

Desgl. : Sâulenkapiteil an der Fassade a4a

Nische in Zimmer : senkrechter Schnill 70

KAPELLE DES AZECHRAMON.

Siidwand oben , Bild 1 : Kônig 219

Siidwand oben, Bild 3 : Konig a27

Siidwand oben, Bild h : Konig 23a

Siidwand unten. Bild 1 : Kônig 20a

Siidwand unten, Bild 3 : Kônig a 09

Siidwand unten, Bdd 4 : Kônig 2 1 3

Nordwand oben, Bild 1 : Schurz des Kônigs i63

Westwand, Fransenornament des Frieses 196

Farbentafel.

Westwand Siidhàlfle, obères Bild : Kônig 1 94

Siidwand unten , Bild a : Kônig 200

Siidwand oben, Bild 2 : Kônig 222

Westwand Siidhàlfle, unteres Bild : Kônig . 190

95 a
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EL. PAtllGnAPll.

102 e Westuaiitl Sûdliâlfle, unteres Bild : Alt;ir igi

102 / Sûdwand oben, Bild k : Altar aSS

[02g' Sûdwand oben, Bild 3 : Altar -328

102 h Sûdwand oben, Bdd 2 : Atlar a a 3

102 i Sûdwand unten. Bild h : Kriig a 1 ^

102 k Nordwand unlen, Bild 1 : Tempelmodell 1/16

102 / Nordwand unlen. Bild a : Laubzweig i54

103 a Westwand Nordhàlfle, obères Bild : Konig 1 87

103 i Nordwand unten . Bild h : konig 1 58

103 c Nordwand unten . Bild 3 : Konig 1 53

103 d Nordwand oben. Bild 1 : konig ifi3

1 03 (' Nordwand oben . Bild 3 : Konig 170

103 f Nordwand oben, Bild a : konig i(j'j

103
fç

Nordwand unten, Bild 2 : konig 1^9

103 A Westwand Nordhàlfle, unteres Bild : konig i8/»

. 03 î Farbentafel.

104 a Nordwand unten, Bild 3 : Har|)okrates 1 55

\%!ih Nordwand oben, Bild 3 : Chnum-Re 171

lO'i c Nordwand unlen, Bild a : Scbow i 5o

[0/i d Sûdwand oben, Bild a : Re-Harachle 2a4

104 e Sûdwand oben, Bild 3 : Harendotes 2
a

9

[O/l / Sûdwand oben. Bild k : Osiris 234

104 g Sûdwand unlen, Bild a : Min aoO

104 h Sûdwand unten. Bild 4 : Osiris 2i5

04 i Nordwand oben. Bild 1 : Anion von Debod i'î4

104 le Nordwand unten, Bikl 4 : Amon 1^9

104 / Nordwand unten, Bild 1 : Amonre i47

[04 m Sûdwand oben, Bild a : Tbron des Re-Haracble 2 24

104 n Farbentafel.

105 a Nordwand oIxmi, Bild a : Anukis »''8

105 b Nordwand oben . Bild 3 : Salis 17'^

105 c Nordwand unten, Bild 3 : Uto iâ6

105 d Nordwand unten, I5ild 4 : Mut 160

105 e Sûdwand unten, Bild 9 : Nephlhys 207

105 f Sûdwand unten. Bild 3 : Nechbet '-'''-'

105 g- Sûdwand oben, Bild a : Upset 22D

105 II Sûdwand oben. Bild 3 : Halbor 33o

105 i Sûdwand unlen. Bild 4 : Isis 2)0

105 le Sûdwand unlen, Bild 1 : Isis '^o'S

105 / Westwand Sûdhaifte, obères Bild : Isis 19"^

105 m Sûdwand oben. Bild 1 : Isis
-'-"^

105 K Sûdwand oben, Bild 1 : Détail ans m -20
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T.IFEL. PaIÎAGRAI'H.

105 Sudwand oben, Bilcl 4 : Isis 2 35

105 p Sudwand oben, Bild i : Détail ans o 935

105 (/
Farbenlafel.

TEMPEL VON DEBOD.

106 a Weslwand der Vorballe, sùdUches Bild der Siidhalfte : Kônig 1 13

106 i Weslwand der Vorballe, nordiicbes Biid der Nordhalfle : linke Hand des

Tbot von Pnubs 102

106 c Weslwand der Vorballe, sûdlicbes Bild der Nordbâlfte : Teil der Opfergaben 1 o4

106 d Eckblock. Langseile : Raucberwerkzeug des Kônigs 262

106 (' Kapelle des Azecbramon : Westuand, Nordbâlfte, unleres Bild : Cbnum-Re i85

106 / Eckblock, Langseile : Amon von Debod 262

106 g' Farbenlafel.

DEBOD BIS KERTASSI.

106 h Abisko, Felsinscbrift Nr. VI 287

1 06 i Abisko, Felsinscbrift Nr. VII 288

106 k Abisko, Lageplan der Felsinscbriften 281 •

107 a Abisko. Felsinscbrift Nr. I 282

107 b Abisko. Felsinscbrift Nr. II 283

107 c Abisko, Felsinscbrift Nr. III 28i

108 a Abisko, Felsinscbrift Nr. IV 285

108 h Abisko, Felsinscbrift Nr. V 286

108 c Kbor Debmit, Linke Felsinscbrift Soy

108 (l Gnawi-Scbema, Felsinscbrift Nr. V 3o5

loi) a Kbor Debmit, Redite Felsinscbrift 3o8

109 i Gnawi-Scbema, Felsinscbrift Nr. I 3o5

109 c Gnawi-Scbema, Felsinscbrift Nr. IV 3o5

109 d Gnawi-Scbema, Felsinscbrift Nr. VI 3o5

I 09 e Gnawi-Scbema, Felsinscbrift Nr. III 3o5

1 09/ Gnawi-Scbema. Felsinscbrift Nr. VIII 3o5

109 g Gnawi-Scbema, Felsinscbrift Nr. II 3o5

1 09 h Gnawi-Scbema, Felsinscbrift Nr. VII 3o5

109 ! Gnawi-Scbema, Felsinscbrift Nr. L\ 3o5

109 k Felsgrab bei Bogga (Debmit), Grundriss-Skizze 299

KERTASSI.

110 rt Kiosk von kerlassi, Scbema der Verzierung der Sâulenkapitelle der Lang-

seilen A 00

110 h Kiosk von Kerlassi, Darslcllung an einer Saule : Konig 397

110 c Kiosk von Kerlassi, Darslellung an einer Saule : Isis 395

1 10 d Kiosk von Kerlassi, Darslellung an einer Saule : Harpokrales 396

1 10 c Steinbrucb von Kerlassi, Zeicbnung auf dem Boden am Wûstenweg i48
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TaFEL. PiRAGHAPH.

110/ Steinbruch von Kerlassi, Fuss der Isisslatue : von obcn gesehen h on

110^' Steinbruch von Kerlassi, Fuss der Isisslatue : von der Seile gesehen. ... !i'6q

110 h Steinbruch von Kerlassi, Altar : scheniatische Ansichl 438

110 î Fi'slung Kerlassi, Nordtor : Schlange an der Sonne /i/i5

1 10 fc Festung Kerlassi. Nordtor : Isiszeichen auf deni Kopf der Isis Zi/i't

1 11 rt Steinbruch von Kerlassi, Nische : senkrechter Schnitl nach Norden gesehen /la/i

1116 Steinbruch von Kerlassi, Nische : wagerechter Schnitl durch eine Saule ka'i

111c Steinbruch von Kerlassi, Nisclie : wagerechler Schnitl durch l'ine Saule

nach Weslen gesehen k ai

1 1 2 rt Naos aus Deljod bei Gamli : Rekonstniierle Ansichl .3 i 5

112 6 Naos aus Debod bei Gamii : Schéma der gelliigelten Sonnen 3i7

112 c Naos aus Debod bei Gamli : Schnitl durch die Seilenvvand (Block 11 1. . . . 3-3o

1 12 (/ Naos aus Debod bei Gamli : Ansichl der inneren Seitenwand (Block II). . 3ao

1 13 rt Steinbruch von Kerlassi : Planskizze des Kessels /lolj

113 6 Steinbruch von Kerlassi : Halskragen einer Màdchenfigur 432,1)

1 13 c Steinbruch von Kerlassi : Slele Nr. i : DarsteUung 'i i i

1 1 3 f/ Steinbruch von Kerlassi : Falke Nr. 'i /ni

1 1 3 (> Steinbruch von Kerlassi : Falke Nr. 5 i i
.')

113/' Sleinbruch von Kerlassi : Schlange Nr. 7 iiy

1135^ Steinbruch von Kerlassi : Obère Hohlkehle der Nische : gellùgelte Sonne /laG a

1 13 A Sleinbruch von Kerlassi : Slele Nr. 3 : getlugelle Sonne i 1 3

1182" Sleinbruch von Kerlassi : Slele Nr. 6 : Osiris /j 1 (5

1 1 3 A: Steinbruch von Kerlassi : Slele Nr. 2 : Osiris A 1 2

1 1 i Steinbruch von Kerlassi : Schéma der Verleilung der Proskynemata um die

Nische herura (nach Lepsius, Detikm., 6,9^1 gezeichnet] iS'i

115 rt Kiosk von Kerlassi, Demotisches Proskynema (Spiegelberg Nr. 3). io3

115 6 Sleinbruch von Kerlassi, Demotisches Proskynema (Spiegelberg Nr. 1)

115 c Sleinbruch von Kerlassi, Griecbisches Proskynema, Nr. L. 3^7.

1 15 </ Sleinbruch von Kerlassi, Einzelheilen aus griechischen Proskynemata :

n. L. 326 Zeile 1

6. L. 328 Zeile i

c. L. 32 S Zeile S

tl. L. 33 Schriftproben.

e. L. 3i'i Zeile 5

/; L. 357 Zeile 8

g. L. 3 60 Zeile 1

6. l. 3i3 Zeile fi

115 e Sleinbruch von Kerlassi, Desgl. : Drachmenzclchen und Zeichen fiir .lahr

115y' Sleinbruch von kerlassi, Desgl. : Zeichen l'iir .lahr

115g-w Steinbruch von Kerlassi, Desgl. : FuUzeichen

115 n Steinhnii II von Kerlassi, Desgl. : Drachmenzeichen aus L. 3i3

1 15 Sleiribruch von Kerlassi, Desgl. : Nr. L. Shj Zeile 5-7
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Tafel. PAr.A(,r.Ai'ii.

115p Steinbruch von Kertassi, Desgl. : Isisblumen aus L. 348 35î2 i

115 (/ Steinbruch von Kertassi, Desgl. : Isisblumen aus L. 872 359 m

115 r Steinbruch von Kertassi, Desgl. : Isisblumen aus L. 33o 352 d

115 s Steinbruch von Kertassi, Desgl. : Palmenzweig aus L. 399 354

115 ( Steinbruch von Kertassi, Zeichnung am Wûstenweg : Opfertafel IxliS

116 « Steinbruch von Kertassi, Demotisches Proskynema (Spiegelberg Nr. 9). . h-id b

116 i Kiosk von Kertassi. Demotisches Proskynema (Spiegelberg Nr. 4) /io3

116 f Felsen bei Ilalâra, Zeichnung und demotische(?) Inschrift (Spiegelberg

Nr. 6) 308

117 Sleinbriich von Kertassi, Demotisches Proskynema (Spiegelberg Nr. 5). . ào6

KERTASSI BIS TAIFA.

1 18 « Gudhi, Felsinscbrift des Kônigs Antef Hakarê 456

118 6 Gudhi, Felsinscbrift des Konigs Antef Hakarè : Privatname 456

118 ( Hindan. Felsinscbrift des M. R., Nr. I 453

lis d Hindau, Felsinscbrift des N. R 454

118 e Hindau. Felsinscbrift des N. R. : w Zeichen 454

118/ Hindau. Felsinscbrift des M. R., Nr. Il 453

118,^ Hindau, Felsinscbrift in griechischer Schrift 455

1 19 rt Djebinne, Felsinscbrift des M. R., Nr. I 449

119 h Djebinne, Felsinscbrift dos M. li., Tiere Nr. III 449

1 19 f Djebinne, Felsinscbrift des N. R., Nr. VI 45o

1 19 d Djebinne, Felsinscbrift des N. R., Nr. III 45o

1 19 ,' Djebinne, Felsinscbrift des M. R.. Nr. Il 449

1 19/ Djebinne, Felsinscbrift des N. R. , Nr. II 45o

119/; Djebinne, Felsinscbrift dos N. R., Nr. VIII 45o

119// Djebinne. Felsinscbrift dos N. R.. Nr. VII 45o

1 19 / Djebinne. Felsinscbrift des M. R., Strauss Nr. IV 449

119 /, Djebinne, Felsinscbrift des N. R., Falke Nr. IV 45o

119/ Djebinne, Felsinscbrift des N. R., Rlume Nr. V 45o

1 1 9 m Djebinne, Felsinscbrift des N. R. , Nr. I 4 5o

120 (I Mudenejâr (untenV Felsinscbrift Nr. 1 465

1"J0 h Mudenejâr (unten), Felsinscbrift Nr. V 465

120 c Mudenejâr (unten), Felsinscbrift Nr. III 465

120 f/ Mudenejâr (unten), Felsinscbrift Nr. II 465

120 e Mudenejâr (unten), Felsinscbrift Nr. VI 465

120/ Mudenejâr (unten). Felsinscbrift Nr. IV 465

120
/;

Mudenejâr (unten), Felsinscbrift Nr. I\ 465

120 h Mudenejâr (unten), Felsinscbrift Nr. VII 465

120 î' Mudenejâr (unten), Felsinscbrift Nr. VIII 465

12 1 II Mudenejâr ( oben), Felsinscbrift des m. R 464

121 h Mudenejâr (unten). Felsinscbrift Nr. 1 466
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T'^FEI- Paragraph.

l'Jl c Mudenejâr (unten), Felsinschrilt Nr. III /i66

1-21 (/ Miidenejàr (unten), Felsinschrift Nr. II /i(J6

121'" Khor Medàrje, Zeichnung ani Feisen : Eidechse /i6 i

121/ Khor Medàrje, Block mit iMeisselspurcii /lU i

121 g- Khor Medàrji-, Zeichnung am Feisen : Sandale i6o

121 II Khor Medàrje, Zeichnung am Feisen : l'uss /i6o

121 i Khor Medârji', Zeichnung am Feisen : zwei Blalter Zi6o

121 /.- Khor Medârjc. Felsinschrift des Kônigs Antef Hakarè /i58

121 / Khor Medàrje, Planskizze der offenen Hôhle iôa

121 m Klior Medàrje, Zeichnung am Feisen : grosses JNilpIerd iOa

121 II Klior Medàrje, Zeichnung am Feisen : kleineres Nilpferd /162

121 Khor Medàrje, Zeichnung am Feisen : GiralTe '16a

121 /; Khor Medàrje, Zeichnung am Feisen : Kopfe von Anlilopen '162

121 ij Khor Medàrje, Zeichnung am Feisen : Kopf eines Steinbocks /1G2

121 / Khor Medàrje, Senkrechter Schnilt durch den Felsenkessel 'iGS

TAIFA.

122 a Nordtempel von Taifa, weslliche Schranke in der Fassade : Aufsichl. . . . 002

122 b Nordtempel von Taifa, weslliche Schranke in der Fassade : Seitenansicht . 5o2

122 c Nordtempel von Taifa, schematische Rekonstruktion des ursprûnglichen

Zustandes der Fassade /18S

123 a Nordtempel von Taifa, Sonne in der Holilkehle der Nisclie im Innern . ... .j 1 1

123 b Nordtempel von Taifa, Sonne an der Fassade oben 4(j2

123 e-d Nordtempel von Taifa, Détails aus b

123 e-f Nordtempel von Taifa, Détails aus
ij-

123 rr Nordtempel von Taifa, Sonne an der oberen Holilkehle der Mltteltiir der

Fassade ôoo

124 a Nordtempel von Taifa, Sonne an der unteren Hohlkehle der Milteltur der

Fassade '1 9 (j

121 /; Nordtempel von Taifa, Détails aus a

I2/i c-iJ Nordlempcl von Taifa, Détails ans e

12/1 c Nordtempel von Taifa, Sonne an der oberen Hohlkehle der Osttiir in der

Fassade •» 5

12'i /( Nordtempel von Taifa, Sonne an drr unteren Hohlkehle der Oslliir in der

Fassade 5 '1

l'Hàf-g Nordtempel von Taifa, Détails aus h

125 a Bergkapelle von Taifa, Isisstalue : Wagerechter Schnilt iiber den Fûssen 5 1 9

125 b Bergkapelle von Taifa, Isisstalue : Wagerechter Sciinitt in der Hohe der

Oherarme 5 1 9

125 c Bergkapelle von Taifa, Isisstalue : Bandende (?) am linken Ohersclienkel :

Aufsichl 5 1 9
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Tafel. Paraoraph.

129 (/ Sitle Gasma, Viertel eines eingelegten Alabasterkreuzes : Ansicht von vorn

und von fier Seite ô/j i

129 e Koptische Rirche westlich von Kalabsche 5/i5

GRUNDRISSE UND SCHNITTE.

130 Tempe! von Debod, Grundriss des Tempelhezirks, (Zusland im Friilijalir

1908) 99
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DER TEMPEL VON DEBOD.

EINLEITUNG.

I. LAGE.

S 1 . Der zu dem nubischen Dorf bozirk Debod ôjj^ gehôrige Tempol liegt auf

dem Westufer, i5,/i km. sùdlich von Philao''*. Die Felsen, die vom ersten Kata-

rakt ab aufwarts dauernd unmittelbar am Flussrand aufsteigen, treten hier

zum ersten Mal auf dem Westufer etwas zuriick, sodass ein Streifen Fruchtland

vorhanden ist. Diesen haben wir uns bebaut zu denken, Solange das Land

ûberhaupt bewohnt war; eine schvvaclio, aber stets etwa gleich dichte Bevolke-

rung bat hier gesessen, deren Graber, von der vordynastiscben Zeit ab, bekannt

sind '"-'. Nach der Ausdehnung der Friedhôfe fâllt die Blute des Orles in die

ptolemâisch-rômische Epoclie; aus dieser stammt auch der Tempel.

S 2. Der Tempel war gewiss das Heiiigtum einer Stadt. Von dieser sind keine

Reste gefunden ausser allenfalls den Fundamenten eines Hauses (S i4); nur

der Friedhof weist auf ihre Existenz hin und zeigt, dass ihre Bewohner zum

Teil wohlhabend waren. Die Basse der Bevolkerung ist in der uns beschâlti-

genden Zeit die nubische, wie in ganz Nordnubien und wie auch heutzutage.

S 3. Der Grûnder des Tempels suchte sich in der Ebene von Debod einen

giinstigen Platz, der zwar noch auf Wiistenboden, aber unmittelbar am Bande

des Fruchtlandes liegt. Es ist ein kleines Plateau, das von den Wùstenbergen ''''

her an das Alluvium herantritt und 2-3 m. ûber diesem liegt; so ist der Tempel

weithin sichtbar.

II. KURZE BESCIIUEIBUNG.

S h. Friihere Beisende und Gelehrle haben die ganze Tempelanlage fast voll-

stàndig gesehen; nach ihren Beschreibungen und Aufnahmen, die sich heute

") Philae iie;;t s km sûdiicli vom Slaudamin; icii jjcbft Eiitfoinunifoii sicis aullîmiul der Karle

1 : 10 000 des Survey Dcparlinenl (olino Jalir; aur-jenommen 1898-99 von Dr. Hall).

W Bulletin oj llte Arrhœologiral Survey a [Cairo 1908] 17; vgl. Wkigali,, Report 56; Annttal Report

•for iQoj-iyo8 of the Archœoloffiral Suney of Ntibia [Cairo igto], vol. 1,1 55 IT.

W Hier Sandslein; an dem Alil'all narli dem Fruchtlande zu auch vereinzelle Granilinasson.

Debod. '
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nur noch teilweise an ilon erhaltonen Trùmmern nachprûfen lassen, war sie fol-

genderniassen beschaffen. Wer auf dem Nil aiikoinmt, landet an einem Strassen-

kopf(Kai), von dem ein breiler Weg in gerader Linie nach Westen zii der Wûste

hinauffùhrt. Nach 180 m. trifft die Strasse den ersten Pylon, der die Tempelan-

lage nach vorn abschliesst; an ihm miindet die Umfassungsmauer des heiligen

Bezirkes, der 76 m. tief ist. Man durchschreitet das Tor dièses Pylônes und noch

zwei vveitere Pvlone, die wohl nicht freistehend zii denken sind, wenn auch

nach Norden und Sûden kein Anschluss festzustellen ist ; das Pflaster dieser

Strasse hat Gau (^Anliquilés, pi. 9) noch z. T. erhalten gefunden. Erhalten sind

nicht vollstiindige Pylône sondern nur Tore und es ist besonders bei dem

ersten unsicher, wie man sich dièse vervollstandigt zu denken hat.

S 5. Nun steht man vor dem eigentlichen Tempe!. Die Fassade vermittelt

nach der Art der spàtàgyptischen Fronten zwischen dem massiven Bau und dem

durchbrochenen Kiosk : nur die Seiten sind glalle Steinllache; die Decke wird

von vier Siiulen getragen, die in der unteren Hiilfte durch Schranken verbun-

den sind; auch die Tûr in der Mitte besteht nur aus Pfosten ohne Slurz. Man

tritt in die reichlich erleuchtete Vorhalle, in deren Hintergrund drei Tûren

in das halbdunkle Innere fiihren. Durch die mittelste gelangt man in die Kapelle

des Azechramon; weiter, immer in der Mittelachse ''' der ganzen Anlage, zu

einem Querzimmer und endlich in das Allerheiligsle mit den beiden Naos. Im

Querzimmer fiihrt in der Nord- und Sûdwand je eine Tûr in ein Nebenzimmer;

an beide schliessen sich versteckte, schwer zugangliche Kammern an. Die beiden

anderen Tùren in der Westwand der Vorhalle fiihren zu Raumen, die von den

bisher genannten vôllig isoliert sind : die nordliche zu einem einzelnen Zimmer.

Die sûdliche zu der Treppe auf das Dach ; rechts liegt wieder ein einzelnes Zim-

mer, von dem aus der kleine Raum unter der Treppe zugiinglich ist. Auf dem

Dach liegt ein Zimmer in der Sùdwest-Ecke ; der iibrige Raum ist offen, nur

durch die in mehr als Mannshôhe aufragende Aussenwand des Tempels

umschlossen. An die Sûdwand der Vorhalle lehnt sich ein einzelnes Zimmer an,

das eine selbstandige, spàter angebaute Kapelle ist.

S 6. Die beschriebenen Gebàudeteile sind samtlich in Sandstein ausgefûhrt

und demgemass waren sie aile wohl Kultusriiume. Sie sind aber nur das Gerippe

''' rf Mittelachse 'i mit der Einschrankung, dass die Strasse vom Nil lier niclit senicrecht auf den

Pylon stôsst; sie isl also gcbroclien. Vergleiclie die Aufnahme von (Jau (pi. 3 = Maspero, Rapports,

pi. 35); unsere Tal'el i3o isl liicrnach zu verbcssern.
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(1er jjanzen Teinpelanlage, so wie dièse zu Zoiten des Gottesdienstcs aussah :

nian denke slcli uni den Steinbau heriirn innerhalb der grossen UnifassungsHiauer

die AVohnraumo fur Priester, Diener, Aufseher und Arheiler, sowie die Magazine,

deren eine solche Verwaltung benotigt. Die Hofe und Zinuner der Tempel

boten einst natùrlicb nicbl den kablen und ôden Anblick, in dem der moderne

Beschauer sie zu sehen gewobnl isl : von der ganzen Ausstattung an Altàren,

Kapellen, Statuen, Stelen und Gotterfiguren isl nichts als ein Naos, eine Stèle

und vielleiclit ein Kapellenuntersatz vorhanden.

S 7. Die Steinbriiche, aus denen man die Bloeke zum Bau des Tempels ge-

wonnen bat, liegen genau wesllich von ibni, nichl einen Kilometer entfernt; ein

kleiner ini Norden, ein grosserer im Siiden. Das Gestein ist harter graubrauner

Sandstein, doch nicbt von gleicbmiissiger Giite. An der Nordwand ''' des nord-

lichen Steinbruches ist eine Sonnenubr (Tatel à-2 a) eingegraben; ersetzt man

den herausgefallenen Metallstift, so zeigt sie auch beute noch ungefàbr ricbtig.

Sie stammt ofFonbar aus der Zeit der Arbeit im Steinbrucb ; da sie den Agyplern

so unbekannt gewescn ist wie den heutigen Nubiern, wird sie auf einen grie-

chischen Arbeitsleiter'"' zurùckgehen wie in Kertassi (unten S ^Sy). — Die ver-

schiedene Gûle des Steines ist oflenbar der Grund dalùr, dass die Oberllàclie

mehr oder weniger verwittert ist; die Photograpliien lassen es erkennen, wie

gelegentlich an zwei ûber einander liegenden Scbichten von Blocken die Dars-

tellungen auf der einen besser erhalten sind als auf der anderen. Durchgehend

ist das Gestein stàrker angegriffen an den Sùdwânden, die den meist wehenden

Nordwest-Winden ausgeselzt sind.

III. NAME.

§ 8. Den Namen der alten Stadt bei Debod kônnen wir nur aus dem Tempel

selbst erschliessen; andere Quellen sind nicht vorhanden. Ciiampollion '^* bat

zuerst den Namen des iokalen Hauptgoltes rfAmon von * ]k r
f,^

" «"rkannl

und mit «Amon von Debod 75 ùberselzt; das wird ricbtig sein. Ghampollion las

die bieroglyphischen Zeicben Tébot und erkannte in ibnen dvn modernon

") Sie iàult von W.NW nacli OSO.
'*' Ich werde darauf hingewiesen, dass verlikalc Sonncnuhren erst seit lomischer Zeit vorzu-

konimen scheinen; dann koiinle die unsrige nichl aus der Zeit der Erbauung des Tempels stanimen,

falls dièse wirklicii unlcr l'ioloinaus VI stallî^nrunden hat.

"' Lettres et journaux , cd. Ilarllejjun a [Paris, 1909 = Bibl. cffijptol. , XXXI |, 2^4.
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Namen Déboud wieder. Seiner AufTassung folgte anfangs aiicli Lepsius ''', der

Tabet las uiid an das koptische TA ABHT dachte. Rosellini '-' gab zuerst die

richtige Ubersetzung cda dimora, 1 abitazionew. Brugscli '^^ sammelte die

Varianteii \[rt^, * jk LDo' ^LD© '"'*' ^*^"^ Lautwert Ta-hat o. à.

(1)
§ 9. Der Name •^k M '' /'•< bedeutet «das Haus, Gebaude, Schloss:^ o.â.

Er konnte fur V, '('• '-"^'* fk |^^f.^
"^^^s Gotteshausn stehen iind den Tempel

bezeichnen; aiich beiite lieisseii die neben Tempelii liegenden nubischeii

Dôrfer slets birbe «Tempel 75. Der Naine ist nacli dem Gebrauch des Arlikels

nicht Yor, eher nach dem neuen Reich entstanden und bat vulgàre Form. In

Philae '^' erscheint in der Liste der nubischen Gaue, die vor Ptolemaios II Phila-

delpbos Gaben bringen, ein ^ ; vielleicht istdamit Debod gemeint, wie

man nach der Stellung des Gaues in der ôrtlicben Folge vermuten wûrde.

A m,.
Mit dem merkwûrdifjen Ortsnamen "ttt in S 916 weiss ich nichls

anzufangen.

IV. GESGHICHTE.

§ 10. Fur die Geschichte von Debod lassen sich einige Anbaltspunkte ermit-

teln; sie zeigen, dass der Ort alter ist, als aian allein auf Grund des Befun-

des am Tempel vermuten wûrde. Ans dem mittleren Reich kennen wir nur eine

Stèle'"', die Lepsius'^' am 3i. August x^k'v in Debod rraus dem Hause eines

Schuna-Obersten nach dem SchilTe bringen liess'\ Es ist derDenkstein vonBeam-

ten und Ilandwerkern, die zur Zeit des Amenemhet II. auf kôniglichen Befehl

ftfl^^
o

^^^^^^^ gewinnen wollten; der Text der Stèle, die vielleicht nur bei

einer besonderen Gelegenheit wàhrend der Reise errichtet ist, enthàlt keinen

Hinweis auf die Existenz einer Stadt in Debod. Auch die spàrlichen Zeugnisse

'" Briffe ans AegijjHcn, Aetliiopien und der Halbinsel des Sinai [
Berlin i 852

] , 112.

l'^' Monumcnû slorici [Text, Pisa i8ii], ^1,280, Anm. 1.

P' Geographische Inschrijten [Berlin 1857], f,i57; Dictionnaire géographique [Leipzijj 1879],

473.

''' Professer H. Scliafer bemerkte hierzu, dass tf Debod ^ moglicherweise mit dem nubischen

Wort dibu tfScblossn zusammenhàngt. Professer Borcbardt ûbersetzt trAmon dièses Tempels-n und

siebl in Ta-het keinen Orlsnahmen.

1^1 Sethe in Urkunden, II, 1 3o, Nr. 27,2 mit Literatur.

l* Berlin i2o3, Lepsius, Denkmdler, 2, 128 b -j- Text 5,8.

'" Nach den Tagebiicbern in-12'', Nr. VU, 70.
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diesen Reliefs ans agyptischeii Tempeln ûbernommen sind und wlr werden den

Ursprungsort der Vorschriften fur diesen nubischen Bau spàter zu ermilleln

haben. Nach der allgemeinen Sachlage und nacb den vorkominenden Goltern

ist zuniicbst Philœ walirscbeinlich.

§ 12. In ptolemiiiscber Zeit wurde ein vollstiindiger Tempelbau um die

Kapelle des Azechramon herum aufgefûbit, in deren Rûckwand man eine Tûr

anlegte bezw. vergrôsserte ; vielleicht geschah das ailes unter Plolemaios VI

Philometor, dessen griechische \\ idmungsinscbrift ara Tor des 2. Pylônes steht.

Ptoleniaios IX Euergetes II weilite einen Granitnaos in das Allerheiligste, von

dem sich drei Brucbstûcke bei Gamli wiedergefunden haben (vgl. untenS 3 16);

môglicherweise sind die Ost- und Westlur der Azechramon-Kapolle damais fur

die Durcbschaffung des Naos verbreitet und erhoht. Der jelzt im Sanktuar

stehende Naos ist von Ptolemaus XIII Neos Dionysos fur Amon von Debod ge-

stiftel. Eine Stèle und ein Kapellenuntersatz aus ptolemiusch-romischer Zeit sind

nicht sicher genau zu datieren. Kaiser Augustus liess die Vorhalle des ptolemai-

sclien Baues mit Reliefs schmûcken; Tiberius setzte die Dekoration fort, aber sie

wurde niemals endgiiltig vollendet. Nach Beendigung des Reliefs an der Siid-

wand der Vorhalle wurde dort eine Tiir zu einem aussen angesetzten Zimmer

durchgebrochen; dabei fiel ein Teil eines Bildes. Aus spiitrômischer Zeit

stammt die Zeichnung von zwei Gôtterbildern au der àusseren Rûckwand des

Tempe Is.

S i3. Das Itinerarium Antonini ''' nennt auf dem Westufer hinter Contra

Ombos die Orte :

Contra Syene m p m XXIIII

Parembole m p m XVI

Die Notitia dignitatum^-' gibt im Abschnitt XXVIII : «Comes limitis Aegyptii^ ein

Bild mit Festungen; Nr. 10 ffParembolen bat als Standarte zwei sich gegenùber

stehende Figuren, die sich die Hande reichen. Der zugehôrige Text gibt die

Legio secunda Traiana als Garnison von Parembole an. — Mit diesem Parem-

bole bat man Debod identifizieren wollen, als der ïempel bekannt geworden

('' Ed. Wesselini;, n" 161; éd. Parlhey und Pinder [Berlin 18/18], p. 72.

(2) Ed. Seeck [Berlin 1876J, 68-9.
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war. Burckliardt, '" Rifaud '-', Howard Vyse'^', Rosollini'*' und Wilkinson (=*>

sprachen die Gleiclisetzung aus; durch Rriigsch''^) ist sic in die spiitere iigypto-

logische Literatur ûbergegangen''^. Gegen ihre Richligkeit spricht vor allem,

dass in der Niihe von Debod keinerlei Reste einer Festung leslzustellen sind.

Howard Vyse '*' giht zwar an : «A few isolated ruins, probably Roman forts,

are to be seen to tlie norlbward»; aber er muss sich getiUisobt haben, denn

keiner der Reisenden vor oder nach ibin berichtet Ahnlicbes '^K Ich habe

deshalb versucht, in der rômischen Fesiung Wadi Gamr, 3,8 km. sûdlicb Debod

(vgl. unten § 271), das alte Parenibole wiederzuerkennen.

V. RELIGION.

S 16. Welcher Gott war nun der Herr dièses Tempels? Azechramon hat die

Nordhàlfte seiner Kapelle dem Amon von Debod geweiht, von dem eine grôssere

Inschrift (S i3b) spricht. In den Reliefs dei- Nordhàlfte ist Amon von Debod drei-

mal dargestellt; und zwar immer in menschlicher Gestalt mit der Amonkrone

(Tafel i6 = S i65, Tafel 90 = S 16/1, Tafel 26 = S 188). Ihm als dem Herrn

des Tempels ùbergibt Azechramon das Bauwerk (Tafel 16 =§ i/i5). In der

Nabe ist zweimal ein Amon von Karnak oder Napata und dem 1 . Katarakt dar-

gestellt als Mann mit Amonkrone (Tafel 19 = § 1^95 Tafel 28 = §176).

S i5. In der Sùdhaifte der Azechramon-Kapelle herrscht Isis von Abaton und

Philae vor. Vor ihr allein opfert der Konig dreimal an hervorragender Stelle

(Tafel 27 = S 19G, Tafel 28 = S 2o3, Tafel 32 =§ 220); ferner zweimal vor

Osiris und Isis (Tafel 3i = § 2 i3, Tafel 35 = § 28 1) und in den iibrigon Dar-

stellungen treten mehrfacb Mitglieder ibrer Familie auf. Dass sie wirklich in

Debod verehrt worden ist, zeigt die griechische Dedikation am zweiten Pylon

"' Traveîs in Nubia [ London i8'2 2 ), p. 117 und Karle.

^^' J. J. HiFAui), Tableau de l'Egypte, de la Nubie et des lieux circonvoisins [Paris i83o], 259.

''' Opérations carried on at the Pyramitls oj Gizeh in iS3y [London iS'ioJ, 1,59.

''' MonumeiUi slorici \Ti'\l, Visa i 86 1 ], 4 ,'î79.

'" Modem Egypt and Thebcs [London 1 843 |, 2 ,3 06.

'*' Geographisclw fnsrhrifteii [lierVin 1857], 1,157.

'" U. a. G. Pahtiiby. Zur Erdkunde des allen Aegyptens (
= \l)li. \kad. Berlin i858, 60-73) s.

V. Parenibole.

'*' Opérations, i,Go.

'" Vyse hat vielleiclit die Fundamenle in Sandsteinhlockcn \oii niehreren Hauscrn {jeselien, wie

sie in Taifa (unlen S 437) erhallcn sind. Icli l'.iinl nui' ciiips vor von ctwa 5 x C m Grundllaclie,

eUva 3o m noidlicli von der Umfassunjjsmauer in der \ erlangerun;; des erslen l'ylons iiegend.
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(§ 37) : Ptolemaios VI Philometor weiht seinen Erweiterunpsbau laiSi xoii

(Tv[rvdoiç^ B-eoîs. Wenn hier ausschliesslich Isis und ihre Mitgotter genannt

waron, so Hegt ein Einfluss von Norden hor vor : die nubische Vorherrschaft ist

zurùckgedràngt, die Gôtter von Philae ersetzen den Amon von Debod.

§ 16. Die Zweiheit der in Debod verehrten Gôtler zeigt auch die Einteihing

des Sankluars : in ihm standen zwei Naos (vgl. unten S 63). Sie waren nach

Gau's ''' Zeicbnung von gleicher Konstruktion, und nach Wilkinsons '^' Angabe

trugen sie beide den Namen Ptolemàus IX Physcon und der Kleopatra. Nun ist

ailerdings der jetzige Deboder Naos von Ptolemiius XIII Neos Dionysos dem

Amon von Debod geweiht und Wilkinson bat damais den jetzt bei Gamli lie-

genden Naos vor sich gehabt (vgl. unten § 62); aber immerhin sind beide

Naos etwa gleicbzeitig. Zivci Naos in eincm Sanktuar sind ungevvôhnlicb und

bedeuten im Grunde dasselbe, was in Kom Ombo zwei Sanktuare bedeulen :

nàmlich, dass in dem Tempe! zwei Gôlter verehrt werden. Dièse kônnen in

Debod nach aller unserer Kenntnis keine anderen sein als Amon von Debod und

Isis von Philae.

§ 17. In den ûbrigen nubischen Tempeln wird zwar gelegentlich Amon von

Debod ervvahnt, z. B. in der Kapelle des Ergamenes in Dakke und am rômischen

Tor in Dendur; aber niemals eine Isis von Debod. Amon ist also der eigenlliche

Lokalgott von Debod. Die Genossin des Amon von Debod ist Satis, eine ur-

sprùnglich nubische Gôttin, die Schûtzerin von Elephantine. Auch die P'riedhôfe

lassen erkennen, dass ein widderkopfiger Gott in Debod verehrt wurde : sie

enlhalten auf dem West- und Oslufer ungewôhnlich viele Gniber von Widdern

und Schafen, vereinzelte von Ziegen '^'.

§ 1 8. In romischer Zeit scheint das Verhàltnis der Gottheiten zu einander im

Wesentlichen das gleiche zu sein. Zwar lasst sich nicht mehr so deutlich eine

Zweileilung des Tempels diirch die Mittelachse feslstellen, bei der die ntirdliche

Hâlfte den Gôttern von Debod, die sûdliche denen von Philae gehort; wohl aber

treten dièse beiden Grup|)en von Gottern auch jetzt noch neben einander auf.

Herr von Debod ist wie frûher Amon; neben ihm steht Ma-hesa, der «wildblik-

kende Lôwew, der, verwandt mit Schow und Arsnuphis. in romischer Zeit im

"' Anliquilés , ])1. 5 a.

'''' Modem Egijpl
, p. 3 06.

'^' Vgl. Reismkr, in The Archœological Survcy of Nuhia, BuHelin 11° 2, |). 5 -G. ik und Annual

Report for igo-j-iQoS
, p. )68.
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1 . Katarakt (Pliilae) wie in Nordnubien festen Fiiss gefassl bal'"'. Als Gôtter von

Pliilae treten auf : zunachsl Osiris uncl Isis, dazu Horus; (orner Schepses-nofret,

die offenbar eine besondere Form der Halbor ist; endiicb Indiolep der Weise,

der aucb scbon in der Kapelle des Azechranion dargestellt war.

§ i(). Die orlliche Verteilung- der Gôtter, vor denen Augustus bezw. Tiberius

in der Vorhalie opfern, ist im Einzelnen die folgende : Aussen auf den Scbran-

kenan der Nordhiilfte redits Mahesa(?), links Isis; an derSiidbalfte rechts Osiris,

links Amon. Im Inneren an der Ostvvand, von der nur die Nordhalfte Reliefs bat,

links Amon, rechts der Konig mit Standarten. An der Nordwand recbts Amonre

und Mabesa, links Osiris, Isis und Horus. An der Westwand in der Nordhalfte

recbts Thot von Pnubs, links Amon und Mabesa; in der Siidbidfto rechts Osiris

und Isis, links Isis. An der Siïdwand links Osiris und Isis, recbts Schepses-nof-

ret. Harpokrates und Imbotep.

§ 20. Wir seben also, dass Amon von Debod der Lokalgott des Tempels ist.

Er istzweifellos keine bodenstàndigeGottbeit, sondern bei der BesiedlungNubiens

und Griindung der Ortschaft Debod durcb die Agypter ist der agyptische Gott

Amon in das barbarische Nubien ûbertragen worden und zwar gewiss von The-

ben her; Amon von Tlieben ist der Staatsgott des neuen Reichs, und in dieser

Zeit scheint der Ort Debod ja auch seinen Namen * Ijk^ A f'das Haus^ erhal-

ten zu haben (vgl. oben § 9). Neben Amon von Debod finden wir zweifellos

auch Isis von Pbilae und ihre Angebôrigen in Debod verebrt; ibr Kultus scheint

in rômischer Zeit sogar eine bedeutendere Rolle zu spielen als der des alten

Lokalgottes. — Dièse Bedeutung der Goltbeiten ist von don iilteren Gelehrten

gelegentlicb ricblig erkannt, zuerst von Cbampollion '-': «Le temple, dédié à

Amon-Ra, seigneur de Tébot (Déboud), et à Halbor et subsidiairement à Osiris

et à Isis». Rosellini**' lasst denTempol zuniichst der Isis, dann dem Osiris geweibt

sein. Wilkinson'''' erklârte ibn fur «dodicated to Isis, who, as vvell as Osiris and

her son Horus, were principally worshipped bore; Aniun boing one of ibe chief

contemplar deilios'?. Lepsius '^' bemorkt zu der Weibung des Tempels durch

'" Amon und Mahosa sind zusammfin aucli in der spi'itromischen Zeichnunjj an der iiusseren

Rûckwand des Tempels darjjestelil (vgl. .S aG^ mil ïafel 63 a).

'''' H. l\Knti.K]iKs,Lellres(tjoiini/iux(lc ChampolHon , Il [Paris 1 909 = Jîj't/iW/i. dg-jz/J^o/., XXXI], 23i.

'" Monumenti storici\yc\\., Pisa 1861], 6,280, Anm. 1 und 2.

'*' Modem Egypt and Thebes [London i834|, '>,3o'j.

(^' Denhuàlcr, Texl 5, /t.

Debod. 3
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Azechramon an Isis : crAlso vvar die ursprûngliclie Kapelle wenig'stens zum Teil

der Isis geweiht, die auch vorzugsweise darin vorkoninit. w Brugsch ''^ nannte

Amen-Ra als einzigen Herrn von Debod und dièse Auffassung ist spiiter meist

wiederhoU worden.

VI. tELTERE publikationen.

§21. Es ist ein gliicklicher Ziifall , dass Reisende , Architekten und Gelehrte in

den letzten lyo Jahren den Tempel von Debod besucht und ihre Beobachtungen

und Aufnahmen verofl'enllicbt haben; die âlleren PubHkationen von selbstàndi-

ger Bedeutung sind im Wesentlichen die folgenden.

NoRDEN besuchte Deboud (Deboude, Déboudeh) am 27. Dezember 1787 und

zeichnele zwei Ansicbten der Tempelanlage vom Schiff aus; dièse und seine

Notizen wurden nacb seinem Tode von der Konigl. Akademie der Wissenschaf-

ten zu Kopenhagen verofTentlicbt '-'. Von diesem Werke erschien eine englische

Ubersetzung von D. Peter Templeman '^', eine deutsche von StefFens ''*'; end-

lich eine franzosische Neuausgabe des vollstandigen Werkes'^'; die letztere ist

nocbmals in Taschenformat und ohne die Abbildungen fur Nubien abgedruckt'®'.

Nacb der Tafel 1 46 (unlen) bei Norden bat Quatremère '^^ offenbar die Ansicbt

des Tempels von Debod nachzeichnen lassen.

S 22. Burckhardt'*' ist am 2/i. Februar 181 3 anWady DebotOjjo stromauf

vorbeigefahren; bei seinerRûckkehr bat er ain 2C).-3o Mârz angebaiten und gibt

auf Grund seiner Besichtigung eine genaue Bescbreibung; auf der Karte scbreibt

er Debod.

Gaptain Light^^' kannte bei seiner Reise im Jahre 181 4 naturgemàss nur die

Publikation von Norden, auf den er sich oft beziebt; er war am 12. Mai und

'•' Geographische Inschriften [Berlin 1867], 1,167.

'-' Frédkric - Louis Norden, Voyage d'Egi/pte et de Nubie, Copenhague 1757, Texte [in-lol.],

p. 2i'2-9i3. Planches [in-fol.], n° i46.

''' Travels in Egijpt and Nubia [ London 1757].
'*' Breslau 1779-
'^' Nouvelle édition par L. Langlès. Paris 1795-8, in-i°. Texte 8,39. Planche n" 166.

'*' In : Bibliothèque portative des voyages, Tome 10- i3, Paris, An VIII [= 1800], in-is".

'" OuATRRMÈRE DE QuiNCY, De (l'état dc) Varchitecture ègtjftienne \yAr\s 1800], pi. 17, lig. 68.

"' John Lewis Burckhardt, Travels in Nubia [London 1829], p. G. 116-8.

'" Henry Light, Travels in Egypt, Nubia, Holy Land, Mount Libanon and Cyprus in the year 18 lâ

[London 1818], p. 55. 90-8. Die Reise in Nubien ist ins Franzosische iibersetzt in einer Zeit-

schrift, deren Tilel ich nacli dem Separatabzug in der Bibliothek des Muséums von Kairo nicht

habe ermilieln konnen; er hat die Bezeichnung : Tome II [1819? handschriltlich!], A7-86.
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wieder ani ag.-Si. Mai iu Deboo, das er sorgfaltig^ boschreibt. Liglits Tage-

bûclior sind ungenau aiich von Robert Walpole''^ verôfTenllicht.

Belzoni ist auf seiner erslen Reise bei der Fahrt slromaul" ain a y. August

i8i5 (nach p. i) oder 1816 (nacb p. 26) an unsorem Tempel vorbeigefahren;

bei der Rûckfabrt bat er Débonde '"-' besuehl; ebenso ist er auf der zweiten Rei-

se, die er am 16. Juni 1817 in Pbilae antrat, nur bei der Rûckfabrt in Debod

gelandet '^'.

RiFAUD bat auf seine Reisen vvàhrend der Jabre iSoô-ay aucb Debout be-

sucbt, das er beschreibt '"'; in seinem Tafelwerk'^^ finden sich Zeichnungen

von Reliefs an Wânden der beute verscbwundenen Vorballe.

§ 28. Gau, ein Arcbitekt von Beruf, macbte bei der Fabrt stromauf am 28.

Januar 1819 in Déboute sorgfàltige Aufnabinen der Arcbitektur und einiger

Reliefs'*''; bei der Rûckfabrt besucbte er die Nekropole'"'. Auf seiner Arbeit

muss bei dem beutigen Zustand des Tempels jede baugescbicbtlicbe Bebandlung

desselben fusson.

CooPER '*' bat im Winter 1820-21 von dem romiscben Maler G. Rossi eine

Ansicbt der ganzen Tempelanlage zeicbnen lasscn, deren maleriscben Anblick

er rûbmt : «Notbing can be more élégant tban tbe form of tbese propylaw;

er gibt auch genaue Masse fur die Ausdebnung der Anlage.

In den Jabren 1820-21''^' muss aucb Sir Gardnek Wilki.\sok''°' das Material

zu seiner sorgfalligen Bescbreibung gesammelt baben.

'*' Memoirs relaiiiig to European and Aitiatic Turkey and other coiintries of llie East., 2"'' cd. [I^ondon

1818], vol. i,ti2b. — nach Miss Porter.

''^' G. Bklzoni, Narrative of ike opérations and récent discoveries .... in Egypt and Nubia [London

1820], io3.

1^) Le, 918.

'*' J. J. ItiFAUD, Tableau de l'Effi/pte, de la Nubie et des lieux circonvoisins [Paris i83o], in-8°,

p. 957; im Sanktuar des Tempels steht «J. Rifaud iSiG^i eingeineisselt; jedoch war dies nicht

sein ielzler Bosucli (vgl. S Go).

'*' Voyage en Egypte et Nubie et lieux circonvoisins depuis i8o5 jusqu'en i8-2-j [oiine Uii uiid Jalir.

in fol.], pi. 176-6.

'«' F. G. Gau, Antiquités de la Nubie [Stultjjart-Paris 1822, in-fol.]. Texte p. C, Tafeln n° 2-1 j.

Gleiclizeilijf deuische Ausgabe.

<" L.C., TextS, 16.

'" Edward J. Cooi'En, Vivirs in Egypt and Nubia [aussen] oder: Egyplian Scenery [innen]. London,

Part 2 , zwisclien E und I''. — nach Miss Porter.

'"' So nach ciner Milleihin[; von Professor F. I.1I. (irillilh.

'"" Modem Egypt and Tlubcs
[
London i8A3], 2,3oG-8.
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§ 2^. Ghampollion mit der franzosisch-toskanischen Expédition fiihr am 16.

Dezember 1828 an Déboud vorbei'"; bei der Rûckfahrt aui 1. Februar 1829

arbeitete er in Déboud (Déboudé)'""' und gewann die erste Beschreibung des

Tempels mit Verstàndnis der Inschriften '^' sowie Zeicbnungen von Reliefs''*'.

Auch RosELLiNi'^' veroffentlicbte seinerseits Zeicbnungen aus «Début oDebodeh.»

Auf RosELLiNi's Beobacbtungen gehen die Angaben von G. Hoskins'*'' zurùck, der

nicht in Debod gewesen ist.

Anton von Prokescii ''' gab eine Abschrift der griechischen Inscbrift am 2.

Pylontor von Debot.

Howard Vyse'-' ist am 12. Dezember i836 stromauf an Debode vorûberge-

fahren; bei der Rûckreise bat er den Tempel besichtigt.

Wenig spàter bat Horeac '^' eine nubische Reise gemacht und das Material

zu einem Werke gesammeit, das mehr priichtig als sorgfàltig ist; doch bat er

als Arcbitekt die Reste der Tempelgebàude richtig gedeutet.

RfciiaroLepsils bat mit der Preussischen Expédition am 6. November 1 863 und

wieder bei der Rûckfahrt am 3o. August i864 in Debôt gearbeitet''"'. Das Bau-

werkwurde aufgenommen,Papierabdrucke''^' und Zeichnungen'''-'von den Reliefs

angefertigt; das Material ist verôflentlicht in dem Tafelwerk und Textband''^'.

Inzwischen war im Januar i844 J.-J. Ampère'"''' in Déboud gewesen; seine

Bemerkungen iiber Atharramon fussen auf Ghampollion.

'•' H. Hartleben, Lettres et journaux de Champollion , tome II [Paris 1 qo^ = Bibliothèque égyptolo-

gique, tome XXXI], lyi. Champollion s des Jiingeren Briefe aus Aegi/pten und Nubien, ûbers. Gutschmid

[Quedlingburg-Leipzijf i835], 77.
''^' Lettres, éd. Hartleben, 2,286; Briefe libers. Gutschmid, 108.

'^' Notices descriptives, I [Paris i84i in gross 8°], i55-8.

'*' Monuments de l'Egypte et de la .\ubie [Paris i835 in fol.], 1 pi. 55,3; Sg,/!; 61,3; i39ter,i.

IM Ippolito Rosellim, I monumenti dell'EgitIo e délia Nubia , I monumenti slorici , Tavole [Pisa 1882

in fol.], i63, 9, 3. Text[Pisa i8'ii, in-8''], 6,279-80. Icii hore von einem plastisclien Modell

des Tempels von Debod im Muséum von Turin, das um i83o oder spiiler gearbeitet sein soll; ich

habe nicht Gelegenheil gehabt, es anzusehen.

(6) Travels in Ethiopia [London i835J, 3i5.

''' Erinnerungen aus Aegijptcn und Klcinasien [Wien i83o], 2,71.

18) Opérations rarried on al thc Pyramlds of Gizeh in iSSj [London i84o], i,35. ôg-Go.

'^' Hector Horeau, Panorama d'Egypte et de Nubie [Paris i8Ai], 27 Rs.

'"" Briefe ans Aegypten, Aethiopien und der Halbinsel des Sinai [Berlin i852], 1 1 1. 266.

'"* Berliner Muséum, Abkiatscb Lepsius, LXX, 317-9.
f'^' Berlinei- Muséum, Zeiciinung Lepsius, 1 i53-/i. 126/1 (rote Nummern).
''^' Denlcmiilcr aus Acgyjilen, Aethiopien und dem Sinai [Berlin i85o IT. . in grossfol.], 6,72. 5, 18.

6,91 , Nr. 39 1-2. — Text [Berlin 1910-11 in-4°], 5,i.

''*' Voyage et rechcixhes en Egypte et en Nubie in : Revue des Deux Mondes, 1868, 80.
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Maxime du Camp'" hat auf seiuer fur die franzoslsche Regierunjj 18^9-61
ausgefûhrten Expédition eine Photographie der ganzen TempelanU^ge gomacht

und eine andere, welche die Vorhalle mit ihren Siiulen noch stehend zeigt. Bei

einer Aufnahme, die Beato um 1870 gemacht hat'-', ist dièse zusammonge-

slûrzt. Der Einsturz ist zwischen iBôo und 1876 erfoigt, nach Angahe des

Badeker *^' 1868 infolge eines Erdbehens; Sir Gaston Maspero ''' glauht je-

docli, dass er mehr auf die fortgesetzten Plùnderungen des Bauwerks durch die

Einwohner von Debod zuriickgeht. Die einzehien Steine der zusammengebroche-

nen Vorhalle sind von den Eingehorenen zerschlagen und zum Bau ihrer eigenen

Hâuser verwendet vvorden; so sind sie sàmtlich verloren gegangen.

S 9 5. L. BoRCHAHDT hesuchte ini Frûhjahr 1896 Debod dreimal und sah

noch aile drei Tore stehend; die Vorhalle war etwa in demselben Zustand wie

heute'^'.

Im Winter 1906-07 hat Weigall'*^' als Inspektor Nubien bereist, schon im

Hinblick auf die bevorstehende Ueberilutung des Landes durch die weitere

Aufstauung des Wassers durch den Damni von Assuan; er gab auch fur Dabôd

eine Beschreibung, Geschichte und Religion und zeigte an der Hand altérer

Abbildungen. wie stark die in letzten .lalirzehnten erfolgte Zerstorung des

Tempels \var.

In den Jahren 1907-08 ist der Tenipel von Al. Barsanti nach Anordnunjjen

von Sir Gaston Maspero vollstândig wieder hergestellt worden fur den Service des

Anliqnilés de l'Egijpte; die Berichte *'' enthalten auch Wiedergaben von àlteren

Publikationen und Aufnahmen. Nach VoUendung dieser Wiederherstellung

habe ich meine Untersuchung des Tempels begonnen. Eine genaue Aufnahme

des Grundrisses und Aufbaues wiire auch einem Architekten von Fach schwer

geworden, da der Boden ganz und viele Wànde teilweise mit Cément ûber-

zogen sind. Durch das Verschmieren der Fugen sind, wie die Pholographien

(" Egypte, Nubie, Palestine et Syrie i8àg-i85i [Paris iSSa], pi. 85-6; «Texte cxplicalifn und

-Introduction-^ habe ich nicht erlaiigen kimnen.

'-' Veroffenlliciit in .Maspeuo, Rapports, pi. 38.

'" 6. deutsche Auflage [Leipzig 1906] SSg: so auch Barsanti in Maspero, Rapports, p. ôi.

'*' Rapports, p. io.

'^' Seine Tajjeijiichcr und l'hotographien, die sich im Dcutschen Instilut zu Kairo i)elindcn,

habe ich benutzen dùrl'en.

'^' Arthur E. P. Weigam,, Report on llie aniiqitilies of Lower Ntibia iQof)-igoy [Oxford 1907],

p. 56-9, P'- '^^-7-

'" Les Temples immergés de la Nubie : Maspero, Rapports, p. 39 IT. 5o IT.. pi. 3'i (ï.
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zeigen, an vielen Stellen Scliriftzeichen und Détails der Darstellung verdeckt

worden. Kleine Feliler der Wiederherstellung- werde ich ini Laufe der folgenden

Besclireibiing an ihrer Stella erwàhnen. Meine Aufnahme, deren dilettantischen

Charakters ich mir bewusst bin, ist ohne besondere Vorkenntnisse mit Hùlfe

von Flucbtstâben und einem 20 m. Bandmass gemacht. Meine Beschreibung

sucht das archaeologisch Beinerkenswerte zu nennen und will die Architektur

und lechnische Détails durcbaus nicht erschôpfend behandeln.

BESCHREIBUNG DES BAUES.

DIE ZUGANGSSTRASSE.

§ 26. Von der Zugangsstrasse vom Nil aus zuni Tempel''' ist nur ein kleiner

Teil unmittelbar ain Fluss erhallen; das Fruchtland fàllt dort wie auch sonst

um ein paar Meter steil zum Wasser ab. Zwei Mauern aus Sandsleinblôcken je

etwa i'- m. dick, ragen im Abstand von i3 m. in den Nil hinein; auf und zwi-

scben ihnen lag der zum grossten Teil abgesunkene Unterbau fiir die Slrasse.

Verniullich lûhrte zu ihr eine Treppe hinauf, deren unterste Stufe unmittel-

bar ûber dem niedrigsten Stand des Niles lag. Tafel 1 zeigt die Strasse von

Sûdwesten gesehen, im Oktober 1909, also bei hôcbstem Stande des normalen

Niles'^\ Tafel 189 a gibt eine Planskizze.

§ 27. Gau (^Anlùj., pi. 3) gab 1818 am Oslende der Strasse einen Strassen-

kopf an, der sich zu einer rechteekigen Plattform erweitert; Reste einer solchen

sind nicht festzustellen, Norden sab 1787 nicht mehr als wir beute. Belzoni

(vgl. § 92) stellte den Kai am Wasser fest; Wilkinson '^^ gibt an : rra stone

quay, vvhicb had a staircase leading froni the river r). Horeau'^^ scheint nach

seiner Abbildung noch Spuren der Strasse gesehen zu haben.

S 28. Der weitere Verlauf der Strasse nach dem Tempel ist nicht mehr fest-

zustellen; vermutlich stieg sie alhnahllch an, da zwischen dem Strassenkopf und

der Schwelle des ersten Pylontores eine Hôhendifferenz von mehreren Metern ist.

'" Eio Grundriss der ganzen Terapelanlage einschliesslich der Zugangsstrasse ist von Gau,

Anliqiiilés, pi. 3 (=Maspero, Rapports, pi. 35) gezeicbnet; aile verolîentlichten Ansichlen zeigen

nur die eigenlliclien Tempelgebàude innerhalb der Umfassungsraauer.

'-' Naclidem der Nil wieder gefallen ist, werden im Dezember die Schleusen des Assuaner Stau-

dainmes geschlossen; dann steigt der Nil noch einmal, und zwar weit ùber seinen normalen Hôchst-

stand hinaus; vgl. Tafel 2 vom l'riiiijahr 1908.

'^' Modem Egi/pt and Thebes, 2,3 08.

''' Panorama, pi. 27 Rs.



BESCHREIBUNG : UMFASSUNGSMAIER. 15

Auffallend ist die Angabe von Norden''', dass die Tore auf einen Kanal von /jo

Fuss Breite fûhren, dessen Ausfluss auf den Nil mûiidet; seine Rànder waren

mit einer dicken Mauer von grossen Steinblôcken verkleidet. Ein solcher Kanal

ist sonst nicht erwàhnt und jetzt nicht vorhanden ; man kann ihn doch nur ôst-

lich, nicht westlicli von den Toren denken. Dort findet sich auch jetzt nocli eine

Senkung im Boden, an deren Ostwand ein kolossaler und mehrere kleinere

Blocke liegen; aber dièse kann nicht gut der Rest eines Kanals sein. Die Losung

wird sein, dass Norden die Mauern der Zugangsstrasse (Tafel i) fur die Ban-

der eines verschûtteten Kanals gehalten hat''"l

DIE UMFASSUNGSMAUER.

§ 2 0. Die Umfassungsmauer ist von friiheren Beisenden vollstândig vorge-

funden und in Grundriss und Ansicht gezeichnet worden (Gau, Antiq., pi. 2);

dabei ist ein Teil vielleicbt nur zeichnerisch ergànzt nach erhaltenen Besten.

Cooper'^' gab als Lange der Nordseite : 260 Fuss an, Ostseite : i65 Fuss,

Sùdseile : 2^8 Fuss, Westseite : tyo Fuss; der Abstand der Westseite von der

westlichen Aussenwand des Tempels sei 2 1 Fuss. Jetzt ist von den Ecken nur

noch die Nordwest-Ecke erhalten und die Fundamente der Nordost-Ecke sind

festzustellen ''*•'; die Siidmauer mit ihren beiden Ecken ist verschwunden. Der

Plan (Tafel i3o) zeigt nur die jetzt noch vorhandenen Teile der Umfassungs-

mauer.

§ 3o. In den stehenden Teilen der Ost-, Nord- und Siidmauer ist dièse etwa

80-100 cm. dick und bis ûber 2 m. hoch (vier auch fùnf Steinlagen) erhalten;

sie besteht aus grossen Sandsteinblôcken (etwa { m. hoch), die an den Fugen

entlang geglàttet sind, wàhrend in der Mitte starke Bossen stehen. Die Mauer

verliiuft zuniichst in der Verlangerung des ersten Tores und geht dann, in

einem gewissen Abstand vom Tempel, um diesen herum; sie hat, soweit aus

àlteren Abbildungen und dem jelzigen Befund zu schliessen ist, keine weitere

Tiir gehabt ausser an der Ostseite. Ausserhalb der Mauer fallt das Plateau

•'' Voyage, p. 013 = éd. Langlès, 3,89.

'*' Nach Professor Horchardt.

''' Egyptian Scenery, II, E-F.

l*' Die Nordosl-Kckc war im Oktol)nr 1907 nocli seclis Lagen hoch eriialleu (Maspkiu). liuiiporls

.

pi. 89); im Dezember 1907 war sie sclioii in demselbcn Zusland wic jelzl {ib. pi. /io), d. h. nur

die unterste Lage ist noch teilweise vorhanden. Unsere Tafel i3o gibi den Zusland im Kriihjalir

1908.
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schnell uni i-3 m. zum Fruchtland hinab; man liât die gaiize kleine Ebene fur

den Tempelbezirk ausgenûtzt. Dièse Ausnutzung ist vvohl auch der Grund dafûr,

dass die Mittelachse der Anlage niclit senkrechl zum Flusslauf liegt und dadurch

einen Winkel bildet mit der Zugangsstrasse zum Tempel^^

DER ERSTE PYLON.

§ 3i. Auch die frulieren Besucher haben nicht mehr gesehen als bis heute

erhalten ist : das Tor und ein Teil der Fundamente der Tûrme'-'. Sandstein-

blôcke sind unmittelbar an dem Tor 2-3 Lagen bocb vorhanden; aber sie

kônnen ebenso gut zu der Umfassungsmauer wie zu den Pylontûrmen gehoren.

Das vôllige Fehlen der Tùrme schon lySy und die unebene Nord- und Sûd-

wand des Tores legen die Vermutung nahe, dass die Tûrme in Ziegeln auf-

gemauert waren; in diesem Material konnte man das Massiv leicht auch an die

ungleichmiissige Flâcbe anschliessen. Die Ausdehnung der Tûrme nach Norden

und Sûden ist nicht festzuslellen, Gau (pi. 9) zeichnet hier wie bei den folgen-

den Pylonen zwar die Tûrme so in den Grundriss ein, als ob er ihre Spuren

festgestellt batte; aber er hat wohl frei erganzt. Die Rekonstruktion eines voll-

stândigen Pylons ist fur dièses Tor unsicherer als fur die beiden folgenden Tore;

vielleicht handeit es sich hier nur um ein Tor in der Umfassungsmauer, die

man dann allerdings sehr hoch annohmen muss'"*'. Die Treppe ôstlich vor dem

Tor ist modem.

§ 32. Das fast vollstàndig erhaltene Tor springt risalitartig aus der Flâche

des Pylons vor und ist wie er aussen und innen gebôscht. Die Ostseite ist oben

mit einem glatten Rundstab geschmûckt, der sich an der Pylonllâche totlâuft;

darauf eine Hohlkehle mit viereckiger Platte (unvollendeter Anfang zu einer

Sonne). An der Westseite ist nur die nordliche Halfte des glatten Rundstabes

erhalten; die Hohlkehle ist ganz weggebrochen.

§ 33. Das Tor wurde verschlossen durch einen Tûrflûgel, dessen obères

Angelloch auf der Nordseite vorhanden ist ; das andere liegt unter dem moder-

nen Cementverputz. In der Decke ist ausserhalb des Platzes des geschlossenen

Tûrilûgels eine Vorrichtung von nicht erkennbarer Bedeutung angebracht (vgl.

Tafel 3). Dort sitzt, etwa 20 cm. ôstlich vom Tûranschlag, ein ly cm. breiter

'•' Zu verbessern auf Tafel i3o.

'^' Tafel a und 99 c. Grundriss auf Tafel i3o.

''' Professer Borchardt luill dièse Deutung fiir wahrscheinlicher.
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Spalt. nicht so lang wie die Tûrbreite; er ist vielleicht ,- m. aufwàrts sorgftiltig

ausgearbeitet, weiter hinauf scheint er nicht gereicht zu haben. Eine Schiess-

scharle ist also ausgeschlossen''^; fur eine Falltûr ist (1er Spalt zu klein. Die nierk-

wiirdipe Anlage ist auch Light'-' aufgefallen : «There are openings at the top

difîering from anv thing I had seen in other temples, and which in fortifi-

cation would be said to be for orgues ".

S 3/i. An der sûdlichen Leibung sitzt oben genau gegenûber dem Angelloch,

ein kleines viereckiges Loch. Man wûrde annehmen, dass es einen Balken zur

Verramnilung des Turflûgels aufnehnien soUte, wenn es nicht in der anzuneh-

menden Dicke des Flûgels lâge. Môglicherweise ist es der unvoUendete Anfang

zu eineni Angelloch aus einer Zeit, in der man hier eine zweiflûglige Tiir ein-

zusetzen beabsichtigte^^'. — Tafel 3 zeigt das Innere des Tores, nach Osten iind

nach oben gesehen, man erkennt in der Ebene des Turllûgels links das Angel-

loch. rechts das kleine Loch, ausserhalb den langen schmalen Spalt.

DER ZWEITE PYLON.

§ 35. Heute ist nichts erhalten als das Tor und die Fundamente des Nordtur-

mes, beide aus Sandsteinblocken''*'. Norden*^' sah lySy nôrdlich vom Tor einen

hohen Ziegelbau stehen, den man fur einen Rest des Nordturmes halten wûrde,

wenn er ihn nicht selbst'*^' rrune grande masse d'une méchante maçonnerie mo-

derne nennte. Pylon und Tor sind auf der Ost- und Westseite gebôscht. Die

Tûrschwellen aus rotgesprenkeltem Granit liegen in situ; auf der Ostseite sind

es ûber ein Dutzend an einander gesetzte kleine Stûcke, an der Westseite eine

einzige Platte. Das Tor wurde geschlossen durch eine eintlûglige Tûr; das obère

Angelloch ist auf der Nordseite erhalten, das untere liegt unter der modernen

Cementdecke.

§ 36. Das Tor ist auf der Ostseite oben abgeschlossen durch einen wage-

rechten Rundstab mit Bandmuster (vgl. Tafel 97 h); er làuft sich an der

C' Professor IJorcliurdl erinnert an alinliclie OHiiungeu vor Turmcn auf (1er Maucr bel dem Bab

en-Nasr in Kairo zuin lierabgiessen von beissein Ol(?).

l*' Travi'h, p- gi-

t" Professer Borchardt <;laubt, dass ein waijerechler Balken von der Anjfelseite zu einem kleincn

Loch iief; durch ihn {jing der Turzapfen hindurcli.

'*' Tafel U und 5 a. Grundriss auf Tafel i3o.

'^' Votjage, pi. i46 = Maspeiio, Ilupports
,
pi. 36.

'" Voyage, p. ni3 = éd. Lanjjlès, 3,39.

Debod. 3
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Pylonflâche tôt'''. Darauf eine Hohlkehle mit dem ffFedermustem : vertiefte

Federn, zwlschen ihneii sclimale erhabene Rippen. In der Mitte eine {jeflûgelte

Sonne gewôibt, glatt. Die Fliigel, die unten ûber die Sonne hinausreiclien, aber

von einander getrennt sind,haben drei selbstândig skulpierte Teile (Tafel 97 c) :

der innerste (oben zerstôrt) mit kurzen U schiippen-artigen Federn, die beiden

âusseren mit langen Schvvungfedern. Der innerste Teil bat oben einen Saum,

dessen abwïirts gebogenes Ende aiif der obersten âussersten der kleinen runden

Federn aufliegt (wie Tafel 126/, irrtûmlich nicbt gezeichnet in Tafel 97 c).

Der Leib der Schlangen bat die ûbliche Innenzeichnung : drei vertiefte Schilder;

in der Mitte eine erhabene Lângsrippe mit eingeschnittenen Qiierlinien (vgl.

Tafel 97 d). Beischrift links <—- senkrecht :

i=
ni -i: Tf ^^'^ M' m if-^

.

rrBebedti, grosser Gott, Herr des Himmels, buntgefiedert, der aus dem Hori-

zonte aufsteigt, Erster von . . , der Leben gibt ewiglich.»

Die Beischrift rechts war gleichlautend -—>- ^ • - • j^ ^ Al*'
—

§ 87. Auf der Vorderseite der Abdeckplatte der Hohlkehle (also nach Osten

gewendet) steht die Dedikationsinschrift von Ptolemaios VI Philometor und

Kleopatra in griechischer Sprache aus den Jahren 172-170 v. Ghr. , die das

Tor'-' der Isis und ihren Mitgôttern weiht (vgl. Zucker unten § Nr. 1). Dass

die Inschrift gerade am zweiten Tor angebracht wurde, welches auch allein mit

einer gelliigelten Sonne geschmiickt ist, fâllt auf; es liegt aber kein Grund vor,

aus diesem Tor etwa das Eingangstor jener Zeit machen zu woUen. Das Tor ist

ein Teil des ptolemaischen Erweiterungsbaues, der in einem Gusse entstanden

zu sein scheint; somit erhalten wir fur seinen Abschluss ein genaues Datum :

um 170 v. Ghr., das wir dem Bauwerk selbst nicht abgevvinnen kônnten. —
Zur Isis vgl. oben § i5.

§ 38. Eine andere griechische Inschrift, die Lepsius'^' kopiert bat, ist mir

nicht begegnet : toy AriOY noAYK-TOC

'" Hier und au der Weslseite selzl sicli der Rundstab noch eia kleines Stûck iiber die Pylon-

flàr.he hiaaus fort (vgl. Taf. 126); er ist dort durch die Ziegelturme umsclilosseu und verdeckt zu

denken.

'^' So nacb der ûblichen Ergânzung; gemeint ist natûrlicli der Tempel.

l^' Dcnlcmahr, 6,91, Nr. 822.
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§ 89. Die Westseite des Tores scheint nicht aus der Ebene der Pylonlurme

herauszutreten; auf der Nord- und Sûdseite treten die Bossen der Blôcke

unabg^earbeitet bis an die Kante. Das Tor ist oben abgeschlossen durch einen

unvollendeten wagerechten Rundstab''' (Querschnitt rechtwinklig); darauf eine

rohbehauene Hohikehie mit einer viereckigen Platte (statt der Sonne).

DER DRITTE PYLON.

^ ko. Er war nach der Photographie von Beato (Maspero, Rapports, pi. 38) in

derselben Weise ausgefubrt wie die beiden ersten. Die Ostseite des Tores zeigte

oben einen Rundstab, darauf eine Hohikehie mit viereckiger Platte (statt der

Sonnenscheibe). Das Tor ist vor wenigen Jahrzehnten zusammengestiirzt*^', oder

rrlatelyn'^'. Jetzt zeigt der Boden keine Spuren mehr, der moderne Gementweg

ist ûber die Fundamente hinweggefûhrt; einige Blôcke des zusammengestûrzten

Tores liegen nôrdlich von seinem Slandort. Der Standort des Pylons lasst sich

auf dem Grundriss (Tafel i3o) eintragen nach den folgenden Abstanden der

Front der Kapelle des Azechramon von der Ostseite des (nachGAu, Anliqu., pi. 2):

1. Tores : 53,5 m.

2. Tores :33 m.

3. Tores : 92 m.

Burckhardt'''' gab die Abstànde der drei Tore von einander und nach ihm bat

Cooper*^' sie wiederholt; es sind

nach Burckhardl nach Cooper

Tor 1-2 9 Schritte 54 Fuss

n 9-3 \0 -n 25 "

n 3-Vorhalle i5 » hi -n

Da ich Herrn Honroth fiir die Rekonslruktion des dritten Pylônes nicht die

nôtige Literatur zur Verfûgung stelien konnte, so ist dieser auf Tafel i3o an

eine falsche Stelle gekommen; er bat weiter nach Oslen gestanden.

(" Fur seinen Anschluss an die l'ylonflâche, vgl. S i5, Anm. 1.

(2) Vgl. Weioall, nqmrl, p. 58.

^^' 1903 nacli Maspero, Rappuris, p. 42; das Tor bat im Januar-Màrz 1896 nocli gestanden

(Borchardl).

'*' Travels, p. 117.

'*'
•^Vw^'"'" ^("enery, II, E-F.

3.
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DER PTOLEM/EISCHE ERWEITERUNGSBAU.

S 61. Er ist ein Gebâude von rechlwinkliger Grundflâche, das die âlteren

Publikationen noch mehr oder weniger gut erhalten geben''^. Die Nord-, West-

und Sûdwand sind massive gebôsclite Mauern, die Ostfassade ist durchbrochen.

An den Ecken des Gebâudes steigen Rundstabe auf, die sich oben wagerecht

fortsetzen und eine Hohlkehle tragen. Die Rundstabe baben sàmtlich einen

5o-53 cm. hohen Fuss von quadratischem Querschnitt (Rasis 16-17 cm., ver-

iûngt sich nach oben). In der Mitte der Passade sass auf der Hohlkehle eine

viereckige Platte (statt der Sonne) ''^'.

Die Ostwand ist voUig verloren bis auf drei Sâulenkapitelle (vgl. S 45 ff.)

und das untere Ende des Rundstabes in der Nordostecke ^^K Die Nord- und

Sûdwand sind in ihrem ôstlichen Teil verloren; die Westvvand ist vollstàndig

erhalten. Die tolgende Reschreibung stùtzt sich auf die âlteren Publikationen.

§ ^2. Von dem Hof fûhrte eineTreppe zurVorhalle hinauf, dieaufGrund der

gefundenen Rlôcke mit 2 k niedrigen Stufen wiederhergestellt ist'''^; die Niveau-

differenz betràgt 1,70 m. (unsere Tafel 6). Die Treppe mûndet jetzt 3,o5 m.

ostlich der Tûr zur Azechramon-Kapelle; aber nach Gau (Anliq., pi. a) bat die

Rreite der Vorhalle etwa 5 { m. betragen und erst ostlich der Vorhalle liegen

die von Gau angegebenen Reste der Treppe. Hiernach ist also die Lage der

Treppe zu berichtigen.

DIE VORHALLE.

§ 43. Kein einziger Rlock ist von den Schranken'^' der Passade der Vorhalle

erhalten. Sie waren in der ûblichen Weise geschmûckt mit der Darstellung des

Yor einer Gottheit opfernden Konigs. Das Rild wurde umschlossen von einem

<" Cooper gibt als Grundllache 66 x ii Fuss. Plan bei Gau, Antiq., pi. 9-3; vgl. unsere Tafeln

i3o-i3/i. Ansichten bei Norden, Voyage, pi. 166; Gau, Antiq., pi. 4 ff.; Cooper, Eg. Scen., Il,

E-F; HoREAU, Panorama, pi. 27 Rs.; du Camp, Egypte, pi. 85-6; Weigall, Report, pi. 16-7;

Maspero, Rapports, pi. 34 ff. ; unsere Tafeln 6-9.

(2' Ein beschriebener Architrav (Barsanti in Maspero, Rapports, p. Sa) bat liier nichlgesessen;

die Vorlialle ist aucb niclit von Azechramon erbaut.

l'I Es ist jelzt falscb eingeseUt in der Nordwestecke der Vorballe; vgl. Maspero, Rapports, pi. 44

und unsere Tafeln 6 und 37 a. b.

'^' Barsanti in Maspero, Rapports, p. 52.

'*' Sicblbar auf Gau, Antiquités, pi. 4 c = Maspero, Rapports, pi. 36; du Camp. Egypte, pi. 68

= Maspero, Rapports, pi. 37. .
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Rundstab ; darauf sass die Hohlkehle und iiber ihr dus unausgearbeitete Stein-

massiv fiir den Sclilangenfries.

S lia. Die Mitteltûr'" hat, wie es bei Kiosken gebrauchlich ist, keinen Sturz.

Aussen und innen steigt an jedem Pfosten ein Rundslab aiif, der in den

Laibungen wagerecbt verlâuft; oben sind durcli die Pfosten durcb eine Hohl-

kehle abgeschlossen. Kein Block ist erhalten.

^ /i5. IJber die vior Saulen, von denen die Decke in der Passade gestutzt

wird, sagtLight'"-' : ce The shafts are about fifteen feet high and ihree in dianieter,

and without ornanient». Die Kapitelle der vier Saulen, von denen die Decke in

der Passade gestutzt wird, sind verschieden ausgefiihrt; und zwar gleichen sich

die beiden inneren (an den Seiten der Tûr) und die beiden iiusseren gleichen

sich. Die beiden âusseren Kapitelle sind erhalten, von den inneren nur das

eine; dazu mehrere Sàulentrommeln.

§ /i6. Das Kapitell von den inneren Saulen (Tafel 5 c)'''* zeigt als Motiv 16

Dolden von verschiedener Grosse, die zusammen gebunden zu denken sind;

und zwar : oben vier grosse, unten vier mittlere; jede mittlere hat zwei kleine

neben sich. Jede von diesen 16 Dolden ist in zweifacher Weise verziert : einmal

unten mit erhabenen Kelchblàttern; ferner an der oberen Ausladung mit zwei

eingegrabenen Blûten (neun Blûtenblàtter auf gemeinsamem Kelch). Endlich

steht auf jeder mittleren und kieinen Dolden ein plastisches Gebilde, einer

Schnecke oder einem Tropfen àhnlich, oben spiralig aufgerollt, das hier nir-

gends vollstandig erhalten, aber von anderen spâten Kapitellen bekannt ist.

Auf der ausladenden Pliiche der grossen mittleren Dolden sitzt in der Mitte

je eines dieser Zierstûcke, auf der der kieinen je drei. Gesamthohe des Kapi-

tells elwa 80 cm., Breite war etwa i3o cm.

§ iy. Die beiden unvollendeten Kapitelle (Tafel 5 b. d^ sollten nach deni

Anschein des in Bossen stehen gelassenen Steines dieselbe Porm erhalten,

welche die vollendeten haben.

§ k8. Die Ostwand der Vorhalle ist samt ihren Pundamenten vollig ver-

schwunden: sie war innen nur in der Nordhiilflc mit Darstellungen geschmùckt,

'" Travels, p. gS.

l'*' Aucli l)ei Gau, Antiquités, pi. U a.

(^' Aucli bei Gai:, Atiliquités
,
\A. h b.
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und zwar die rechte Scliranke von Augustus, die linke vonTiberius. Die ebenfalis

vôHig verschwundene Nordwand trug Darstellungen von Augustus. Die aiiein

vollstândig erhaltene Westwand ist von Augustus geschmûckt.

S à^. Von der Sûdwand der Vorhalle steht nur ihr weslliclier Ansatz mit dem

Teile einer Darstellung; welcher Kaiser dièses Bild und das andere ganz ver-

schwundene hat arbeiten lassen, lâsst sich aus den âiteren Publikalionen nicht

feststellen. In der Sûdwand fûhrte eine Tûr zu dem nachtraglicb angebauten

Zimmer (vgl. S 69); bei dem Durchbruch der Tiir hat nian einen Teil des

linken Biides weggeschnitten.

S 5o. Uber die Datierung der Vorhalle iiisst sich sagen, dass sie nach der

Kapelle des Azechramon und wohl gleichzeitig mit den anderen Zimmern des

Erweiterungsbaues aufgefiihrt ist; sie wird auch gleichzeitig mit den Pylonen

sein und von Ptolemaios VI Philometor oder aus der Zeit kurz vor ihm stam-

men. VVir gewinnen dadurch einerseils eine Datierung der Sàulenkapitelle (um

170 v. G., nach § 87) und sehen ferner, dass die Vorhalle erst lange nach ihrer

Erbauung mit Darstellungen ausgeschmûckt wurde.

DIE KAPELLE DES AZECHRAMOiN.

§ 5 1 . Sie ist ein selbstandiger Bau , der sich aus der ûbrigen Anlage heraus-

schàlen lâsst; seine Mauern sind ûberall durch durchgehende Fugen von den

anstossenden getrennt '''. Das ist schon von Gau ''^' und nach ihm von anderen

richtig erkannt. Sie hat 3,i4 x 5,o3 m. Grundflaclie und Mauern von ûber

1 m. Dicke, die aussen gebôscht sind. An den Ecken stiegen vermutlich Rund-

stâbe auf, die oben wagerecht verliefen und eine Hohlkehle trugen^''^; ailes ist

abgemeisselt bezw. abgetragen, als man in ptolemàischer Zeit die Mauern des

Erweiterungsbaues anstossen liess.

''' Abgesehen von einem Block an der Nordost-Ecke unlen; es liegt wohl ein Versehen der Arbei-

ter vor, die im Herbsl 1907 die Wand niedergelegt und wieder aufgefiihrt haben (Barsanti in

Maspero, Rapports, Sa). Nachtraglicb (Nov. 1910) hôre ich von Sign. Barsanti, dass er selbst fur

dièse Arbeilen die Blocke nummeriert habe und einen Irrtum fiir ausgeschlossen bâlt; er glaubt,

dass der ptolemaische Baumeister absicbllich die Fuge geslôrt babe, um seinen Bau fesler mit der

Aussenwand des Ergamenes zu verbinden.

'*' Antiquités, p. 6.

'" So zeigt es wenigstens die Kapelle des Ergamenes in Dakke, die der des Azechramon in

Debod in jeder Beziehung nahe steht.



BESGHREIBUNG : KAPELLE DES AZECIIRAMON. 23

S 62. Die ôstliche Aussenwand der Kapelle liât, abgesehen von der Turum-

rahmung, ursprung'lich schoinbar keine DarsteUun{«en gehabl''^; dièse sind erst

von Augustiis hinzugefûgt worden, als er die Vorballe ausschmûckte. In der

Mitto liegt die Tùr mit schwach vorspringenden Pfosten, darauf Darstellunp-en

des Kônigs von Azechramon(vgl. S 120). Der Sturz ûber dieser Tûr ist vorhan-

den (Talel 10 a und S 1 ay), aber nicht eingeselzt, weil Barsanti'"'' ihn fur den

Tursturz von der Vorhalle hieit. Der jetzt eingesetzte Block Tafel 1 c ist am

Boden gefunden'^' und gehôrt in das Innere der Kapelle ûber die Ostlûr

(vgl. S i36)'''\ Die Laibungen dieser Tûr sind niclit erhalten und in Cernent

nachgebildet. Sie wurde dureh zwei Tûrllûgel geschlossen, die nach innen auf-

schlugen; von den Lôchern fur die Angelsteine sind nur die beiden oberen

festzustellen. Vermullich hat dlese Tûr eine vergrôsserte OlTnung in der Zeit

Ptolemaios IX erhalten, als man den Naos in das Allerlieiligste schafTen wollte

(vgl. Westtûr, S 55), docb ist keine Kanle der Tûr unzerslort vorhanden, also

jede Feststellung unmôglich. Aber das scheint mir sicher, dass Sign. Barsanti

die TûrolTnung zu hoch herp^estellt hat. Die Oberkante der Tûroffnung liegt

jetzt aussen ganz im Cernent (Tafel 6); innen lauft sie oberhalb der beiden wage-

reehten Schriflzeilen des Tûrsturzes, deren Enden auf Tafel i4 oben links und

Tafel i5 oben rechts sichtbar sind. Lepsius [Detikmàler, 5, 18 1) hat diesen

Tursturz noch annahernd vollstàndig gesehen; aber bei der in ptoleiniiischer

Zeit erfolgten Vergrôsserung der Tûroffnung ist der mittlere Teil des Slurzes

hoher gerûckt worden (Lepsius, Denkm., Text 5, 4-5). Der Sturz muss nach

Lepsius Zeiten zusammengebrochen sein, das Mittelstûck fiel herab und wurde

von Sign. Barsanti irrtûnilich aussen eingesetzt, obwohl die Enden noch jetzt in

situ sind. Was die beiden Lôcher fur die Angelsteine angeht, so sind sie ûberall in

'" Wenn hier Darslellungeii slanden, sind sie vollslândig abgemeisselt.

I'*' Bei Maspero, Rapports, p. Ci.

'^'' Ebenda, p. 53.

t*' Gegen die Einsel/.ung des Blockes Tafei lo a scheint die Benierkiinj; von Lepsius {Deiikmiiler,

Text 5,4 nach x\oli/.buch II, in-/j°) zu dcm uussercn Tiirslur/. der Kapelle des Azechramon zu spre-

chen, den er noch in situ gesehen hat : tf Auf dem Architrave betete links der Kônig den Hor, daiin

? an, redits den Amen, dann ? an. Vor dem Kônige stand kein Naine. -o Dièse Worte kônnen kaum

den Block Tafel 1 o a bcsclireibcri ; aber wenn dieser Block nicht der gesuchle Archilrav ist , \vo soi!

man ihn dann in der Kapelle unicrbringen? Sig. Barsanti hait nach einer mi'indlichen Benierkung

(November 1910) den Block Tafel «o a fiir zu gross als Archilrav ùber der âusseren Osllur des

Ergamenes; nach meinen fruheren und nachtraglicb (Januar 1911) wiederholten Messungen wi'irde

er aber gerade hineinpassen, soweit der jetzige zerstôrle Zustand der Maucr fiborhaiipl ein Urleil

zuliisst.
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Cernent eingebettet und es scheint mir, als ob sie mit gleichem Recbt tiefer

angebracht werflen kônnten.

Die ûbrigen Aussenwânde sind giatt und haben nie Skulpturen gehabt.

S 53. Die ôstliche Innenwand ist vollstandig bedeckt mit Darstelliingen und

Inschriften (ausfûbrlich in S isgff.). In der Mitte springt die Tûrumrahmung

um einige cm. vor. Die Tûroffnung ist nachtrâglich verbreitert und erhôht,

wohl zur Durcbschaffung des Naos von Ptolemaios IX ; dabei wurden Teile der

Pfosten und des Slurzes weggenommen (Nàheres in § 182-1 36).

§ bh. Die nôrdiiche und sûdliche Innenwand (sichtbar auf ïafel 11) sind in

gleicher Weise skulpiert : unten ein Sockel mit Sumpfpflanzen (Tafel 10 d).

Darûber zwei Reihen von Darsteilungen des Kônigs, der vor Gottbeiten opfert.

Oben ein Fries von Cheker- (Fransen-) Ornamenten (Tafel 10 e und 101 h)

mit Farbspuren.

S 55. Die westliche Innenwand (Tafel 1 1) zeigt dieselbe Skidpierung wie die

nôrdiiche und sûdliche Innenwand mit Sockel, zwei Reihen Reliefs und Fries

(nur gemalt). In ihrer Mitte ist eine Tùr durchgebrochen, wobei man auf jeder

Seite von dem Gôtterbild einen 5 cm. breiten Streifen weggeschnitten bat. Also

war dièse Tiir vorher vielleicht um 10 cm. schmaler als jetzt und wurde nach-

trâglich verbreitert, vermutlich fur den Transport des Naos Ptolemaios IX oder

XIII. Andererseits nimmt der Charakter der Darsteilungen an der inneren

Westwand keine Riïcksicbt auf dièse Tiir, und wenn man sich Wand durch-

laufend vervollstândigt, so reicht der Platz von reichlich einem Meter gerade fiir

zwei Personen aus. Auch die àussere Westwand zeigt keine Spur einer urspriing-

lichen Tiir. Ailes dièses legt die Vermutung nahe, dass Azechramon seiner

Kaj)elle an der Riickwand keine Tiir, hôchstens eine Nische gegeben hat''';

vielleicht haben wir uns zwei Reihen von Darsteilungen des Kônigs zu denken,

der zweimal vor je zwei Gottbeiten opfert. Die jetzt vorhandene und in ptole-

mâischer Zeit hergestellte Tiir wurde durch zwei Flûgel verschlossen, deren

Angellôcher oben erhalten sind.

l" Andererseits hat die Kapeile des Ergamenes in Dakke an der Riickwand eine Tiir, die zu

einem anderen (nichl erhaltenen) Ikum futirte; aber in Dakke liât dièse Tur eine vollstiindige Um-

rahmung und die Dekoration der Wand ist auf das Vorhandensein des Durchganges berechnet. —
Borcliardt bemerkt in seinem Tagebuch iiber Debod (aB. Januar und i3. Februar 1896), dass die

Tiir in der Westwand nachtniglich durcbgebrocben ist und fiigt hinzu : «Der Architrav iiber der

durcbgebrochenen Tiir ist natiirlicb Jung, das [Cheker-] Ornament darauf ist nur gemalt, wâhrend

es sonst im Zimmer skulpiert ist^i.
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§ 56. Der aile Fussboden ist vollstaiulig verschwunden. Die moderne Gemen-

lierung liegt unter seinem Niveau; aucli die zur Bequemlichkeil der Besucher

eingeselzten Stufen sind nicht anlik. Fur die Herstellung des Sockels in der

jetzigen Form in Cernent sehe ich keine zvvingenden Anliaitspunkte'''.

§ 67. Die Decke bestand aus Balken, die in der t>Iord-Sûd-Bichtung aufgelegt

waren; von ihnen ist nur der ausserste ini Osten und im Westen erhallen. Fen-

ster bat die Kapelle wohi nie gebabt. Die Decke ist im Inneren mit eineni nur

aufgemalten Muster gescbmiickt : der gestirnte Himmel und vielleicbl lliegende

Geier (§986).

DIE ÛBRIGEN ZIMMER DES ERDGESCHOSSES.

S 58. Im Mitteizimmer ist die Ostwand (d. h. die westliche Aussenwand der

Azechramon-Kapelle) gebôscbt, sodass in diesem kleinen Raum die Decke (voll-

stândig erballen) grôsser ist als der Fussboden. Die in der Westwand zuni

Sanktuar fûbrende Tûr ist gescbmiickt mit ciner Umrabmung der ûblicben

Form (vgl. Tafei 99 d) : Pfosten und Stiirz scbwacb vorlretend; dariiber ein

wagerecbter Rundstab, der sicb an der Wandllache totlault; oben Hoblkeble

mit viereckiger Platte (statt der Sonne). Das Mitteizimmer wird erbellt durch

ein kompliziertes Fensler in der Mitte der Ostwand oben, durcb welches das

Licbt nur gebrochen einfiillt (sicblbar auf Tafel 9 und 1 1). Es bat eine grosse

Einfallsôffnung fur das Licbt, die ûber der Oberkanle des Dacbes der Azecbra-

mon-Kapelle liegt; sie verengert sicb zu einem scbmalen Spalt und erweitert

sicb wieder zu einem Fensterlocb der ûblicben Art, das unmittelbar unter der

Decke des Mittelzimmers angebracbt ist. Dièse Konstruktion des Fensters ergibt

sicb daraus, dass die Decke des Mittelzimmers um eine Scbicbt bôlier liegt als

die der Azercbramon-Kapelle (vgl. S 7^).

§ 59. D.vs Sanktuar. — Die vom Mitteizimmer zum Allerbeiligsten fûbrende

Tûr wurde verscblossen durcb zwei Fltigel; die Locber fur die vier Angelsfeine

sind oben und unten erbalten. Die Wande des Sankluars sind senkrecbt und

vollig glatt; Fenster sind bier wobl nie gcwesen. Von der Decke ist kein Balken

vorbanden. Ein Naos von Ptolemaios Xlll Neos Dionysos fur Amon von Dobod

ist jetzl in der Mitte der Rûckwand aufgestellt (vgl. § a^t ff.).

§ 60. Friilicr liabon, so merkwûrdig das aucb kliiigcn mag, zuei Naos im

'' Hcrr Ilonrolli liât auf Tal'cl i39 das alte Niveau ein{jelia{;cii.

Debod. 4
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Sanktuar gestanden. Buuckhardt*'' gibl fur 18 i3 im Adytiim an : tcTvvo fine

monolith temples of granité, the largest of whlch is eight feet in height by three

in breadthw. Ligiit'-' beobachtete im folgenden .labre : f^The sanctuary, in wbich

are two monolithic temples, of single blocks of granité, in higb préservation

and highly ornamented. The largest is about twelve feet long and three wide;

the otber rather smaller. Their ornaments differ. ?' Belzoni'"*^ stellte 1817 fest :

ttln the socos are two monolite temples of granité». Gau's Zeichnung des

Sanktuars *'*' von etwa 1819 zeigt die beiden Naos : der eine Naos aufrecht in

der Mitte des Sanktuars; der andere, etwas kleiner, aber von genau derselben

Konstruktion, steht nôrdiich von ihm und etwas geneigt. Gooper'^' bemerkte

1830-2 1 zu seiner Zeichnung : «a copy of the larger of the two monolithe

temples or cages which were found in the Adytum». Wilkinson '*^', der etwa

zur gleichen Zeit gereist sein muss, bemerkt : rcAdytum unsculptured; two

monoliths within bear the name of Physcon '^' and CleopatraTi; Rifaud'**', der

seine Reisen 1 805-27 gemacht hat, kannte ofTenbar iiltere Angaben und bericli-

tet deshalb : çfll reste encore un des deux monolythes, qui étaient au fond du

sanctuaire^i. Ghampollion'^' notierte am 1. Februar 1829 fur das Sanktuar «les

débris d'un mauvais naos monolithe, en granit rose, du temps des Ptolémées»;

demgemâss sagt seine Beschreibung des sanctuaire''"' «on v voit les débris d'un

monolithe en granit rose, qui a été brisé et dont le travail est des plus mau-

vais ^5. Etwas spiiter Horeau*"' : «un sanctuaire . . . , dans lequel il ne reste plus

qu'un seul des deux monolithes en granit rose, qui s'y trouvaient^. Lepsius

schrieb am 6. November i8/i3 in sein ïagebuch''-' : rrln der dritten Kammer
liegt ein kleiner monolither Tempel von Ptolemiius VIII Soter II (nicht Euer-

getes II Physkon, wie Wilkinson sagt). -n Die Angabe des sonst so g^ewissenhaften

'*' Travels, p. 118.

'-' Travels, p. 92.

''' Narrative of the opérations
, p. 218.

'*' Gau, Antiquités, pi. 5 a.

'^' Egj/ptian Scenery [1820-21] zwischen E und F nacli Miss Bertha Porter; das Werk war mir

nicht zugànglich.

'*' Modern Egi/pt
, p. 3 06.

"' Das ware Euergetes II, der jelzige Ptolemaiis IX.

(*' Tableau iEgijpte, p. 869; Rifaud ist schon 1816 in Debod gewesen (vgl. oben S 22), aber

dièse Notiz muss nacli 1820 geschrieben sein.

'^' Lettres et journaux, éd. Hartleben, 2,2 3à.

'^"' Notices descr., 1,1 58.

''^' Panorama, p. in Rs.

<'-' Nolizburh, II, in-i", p. 8; den Wortlaut verdanke ich Dr. Zucker.
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Lepsiiis ist falscli untl Wilkinson hat Recht : in Debod gab es niemals einen

Naos von Ptolemaios VIII Noos Philopator oder von Ptolemaios X Soter II;

wohl aber hat es dort, wenn auch niclit zu Lepsius' Zeilen, einen Naos von

Ptolemaios IX Euergetes II Pbyskon gegeben.— Die spâteren Reisenden niacben

keine Angaben mehr liber die Naos in Debod. Borchardt, Weigall und Barsanli

fanden nur die beiden Hàlften des jetzt im Sanktuar aufgestellten Naos vor.

§61. Aus diesen Angaben ergibt sich, dass im Sanktuar von Debod zwei

Naos gestanden haben (Rurckhardt, Light, Belzoni, Gau, Cooper, ^Vilkinson);

der eine von ihnen war von Ptolemaios IX gevveiht (Wilkinson). Die beiden

Naos waren nach den Zeichnungen (Gau, Cooper) von im Wesentlichen gleicher

Konstruktion, aber verschiedener Grosse; in den Reliefs am Sockel liegt die

kleine Differenz vor, dass an dem grossen Naos, der in der Mitte stand, die Nil-

gôtter stehen, wahrend sie an dem kleinen Naos, der in der Nordhalfte des

Raumes stand, knieen. Es kann nun kein Zweifel sein, dass der kleinere Naos

identisch ist mit dem noch jetzt in Debod bcfindlichen; dieser bat die erforder-

liche Konstruktion, die Nilgotter an seinem Sockel knieen und aile in der ein-

zigen vorbandenen Abbildung (Gau, Anliq., pi. 5 a) erkennbaren Détails sind

an ihm nachzuweisen (fur die Einzelheiten vgl. unten § aSi ff.). Er ist von

Ptolemaios XIII Neos Dionysos geweiht; der Name desselben ist in so scblecbt

gearbeiteten Hieroglyphen gescbrieben, dass nian ihn noch in den letzten

Jahren fur den von Ptolemaios IX erklarte'''. In frûheren Zeiten hat man sich

wenig bemûht, den Kônigsnamen auf dem Naos von Debod zu lesen; Lepsius,

der es versuchte, glaubte den eines anderen Ptolemâers zu erkennen (vgl. oben

§ 60). Wilkinson hat sich offenbar an den zweiten Naos gehalten, auf dem er

den Namen von Ptolemaios IX t'and, und nahin an, dass der fur ihn unlesbare

Ptolemàer auf dem kleineren Naos derselbe sein wûrde.

S 62. Das Schicksal des grôsseren Naos war folgendes : in den Jahren 1821

bis 1822 verschwand er aus Debod. Rifaud, der ersle Reisende, der ihn nicht

mehr vorfand, muss nach dieser Zeit in Debod gewesen sein. Man konnte ver-

muten, dass er in ein europaisches Muséum gewandert sei'"''. Aber die Wahrheit

liegt naher : drei Rlocke von diesem Naos befinden sich noch heute bei dem

'" Badcker, C. dcuisclie Aullajje [Lei|)zi(j 1906], p. Sôg; Wkigall, Report, p. 58.

''^' Prol'essor Grllfitli und Miss l'orler glaublei» iliii in dem der Isis von Pliilae geweihlen Naos

Louvre D. 3o wiedcrzuerkennen.
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Dorfe Gamli. 99,6 km. sudlich von Debod und auf dem anderen Nilufer! Die

Blocke ergebeii einen Naos von derselben Konstruktion wie die des Naos von

Debod; und zvvar weicht dièse merkwûrdige, beiden gemeinsame Konstruktion

ab von der aller ûbrigen mir bekannten Naos''l Der Naos von Gamli zeigt am

Sockel die stebenden Nilgôtter, er ist von Ptolemàus IX Physkon und Kleopatra—
und auch die ûbrigen Détails stimmen zu den Zeicbnungen des grossen Naos von

Debod bei Gau und Gooper (das Weitere in S 3 1 li). Der Naos von Gamli (Hôhe

ûber9,9om.) war etwas grôsser als der jetzt in Debod befindlicbe(Hôbe 1,9^ m.).

§ 63. Nunmehr ergibt sich also folgender Tatbestand : Im Sanktuar von

Debod standen zu Anfang des 19. Jalirhunderts zwei Naos; der grôssere in der

Mitte, der kleinere in der nordlichen Hàlfte des Raumes. Der grôssere ist unter

Ptolemaios IX in schôner Arbeit ausgefiihrt; er verschwand nach 1820 aus

Debod, drei Stiicke haben sicb jetzt bei Gamli wiedergefunden. Der kleinere

Naos ist unter Ptolemaios XIII in genau der gleichen Konstruktion und mit fast

derselben Ausscbmùckung, aber in schlecbter Ausfûbrung gearbeitet worden

und war dem Amon von Debod geweiht; er ist vor 1899 zerscblagen'"^^, jetzt ist

er in der Mitte des Sanktuars wieder aufgerichtet worden. AUem Anschein nach

ist die Zerstôrung der beiden Naos gleichzeitig und zvvar 1820 durch die Nubier

von Debod erfolgt. — Die Existenz zweier Naos in einem Sanktuar ist unge-

wôhnlich und lâsst auf die Existenz zweier in dem TempeJ verehrter Gôtter

schliessen'^'; das kônnen nicbt wohl andere sein als Amon von Debod und Isis

von Philae (vgl. oben S 20). Der zweite Naos ist etwa 5o oder mebr Jahre spater

als der altère gearbeitet. Es ist auffallend, dass dabei ihre Konstruktion und

Ausscbmùckung fast gleicb ausgefiihrt wurde. Die Hand desselben Meisters ist

bei dem zeitlichen Abstand ausgeschlossen; wohl aber ist die gleiche Bild-

liauerschule wahrscheinlicb. Dièse mag in Elephantine oder Philae oder Debod

''' Ich liabe die grosse Zabi von Naos im Muséum von Kairo fur diesen Zweck durchgesehen.

Nacbtriiglicli babe icb gefunden, dass Reste des Naos eines Plolemâers von der gleicben Konstruk-

tion auf Pbilœ nabe dem Bau des Ergamenes liegen. Der rômiscbe Naos in Dakke ist abnlicb, nur

grôber gearbeitet. Es bandelt sicb also scheinbar um einen nubischen Naos-Typus.

'-' An einer Stelle der Ostwand des Sanktuars, die unzuganglich gewesen sein muss, solange

der kleine Naos an dem bei Gau, Anhq., pi. 5 a gezeicbnelen Platze stand, bat man eingemeisselt

rrl. G. Uouscaud 182J -n; damais war der Naos also aller Walirscbeinlichkeit nacb schon uragewor-

fen. Sollte Rouscaud, von dem icb sonst nicbts weiss, ein Reisegenosse von Rifaud bei seinem

zweiten Besucbe in Debod gewesen sein?

''' Vgl. den Tempel von Kom Ombo, in welcbem Sobk und Haroëris neben einander verehrl

vvurden; er bat zwei Sanktuare und in jedem stand wohl ein Naos.



EINLEITUNG : SANKTUAR. 29

gesessen haben: das Material beider Naos ist der rotgesprenkelte Granit des

ersten Kataraktes, der aucb in der Nâhe von Debod an vielen vereinzelten

Stellen ansteht.

S 64. Das nôrdliche Nebenzimmer E ist halbdunkel und zeigt noch den alten

Zustand : Wande und Decke sind vollstàndig erbalten; in der Mitte der West-

wand liegt unter der Decke ein Fenster von deni Typus S 7 5. Die TûrôfFnung voni

Miltelzimmer zu E hat keine Umrahmung. Sie «urde durch einen Flûgel ver-

schlossen; das obère Angelloch ist noch erhalten, das untere sowie das Riegel-

loch liegen unter dem modernen Cementverputz. Fur den geôffneten Tûrflùgel

ist eine Flache, die etwas klein geraten zu sein scheint, uni 1 cm. vertieft. Ober

dieser hat man eine um S-h cm. hervortretende Platte stehen lassen, deren

Bestimraung nicht klar ist (vgl. § 66).

§ 65. Am Nordende derOstwand ist eine kleine Tiiroffnung von 60 cm. Hohe

angebracht; also eigentlich nur ein Loch, das sich durch einen einzigen Stein

zusetzen hisst. Es ist der Zugang zu einer in der Mauerdicke ausgesparten Krypte

von 1,62 m. Hôhe. Sie ist gedeckt mit Blôcken, von denen der nôrdlichste sich

in die Wand hineinschieben liisst. Dadnrch ist der Unberufenen verborgene

Zugang geôffnet zu einer zweiten Krypte, die ûber der ersten liegt und die

gleichen Abmessungen hat.

§ 66. Das siidliche Nebenzimmer H ist niedriger als die ûbrigen Zimmer, weii

ûber ihm das in halber Hôhe angebrachte Dachzimmer liegt. Die vom Mitlel-

ziramer G zu H fûlirende Tùr wurde verschlossen durch einen Fliigel, fiir den

in der Ostwand eine Anschlagllache um vvenige cm. vertieft ist; die Angellocher

sind auf der Ostseite oben und unten erhalten. Aucb hier (vgl. § 64) hat man

liber der vertieften Flache fur den geolTnelen Tûrflùgel eine schwach vortretende

Platte stehen lassen (sichtbar auf Tafel 8). Von der Decke sind nur wenige

Balken erhalten. Unmittelbar unter ihr liegen zwei Fenster von gleichem Typus;

das an der Sûdwand ist S 7 5 genau beschrieben, das in der Westwand ist vvenig

kleiner.

^67. Am Sûdende der Ostwand ist wieder der Zugang zu einer Krypte durch

ein Loch von 68 cm. Hohe, das mit einem einzigen Stein zugesetzt werden kann.

Die Krypte ist i,G8 m. hooh und steht an der Ostseite durch ein Loch von

65 cm. Hôhe in Verbindung mit dem kleinen Raum N unter der Treppe.

5 68. Das einzelne Zimmer K ist nur zuganglich durch oine Tûr von der

Vorhalle aus; aussen ist ihr Sturz mit der geflûgellen Sonne geschmûckt (Talel
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38 i = S 98). Sie wurde verschlossen durch eineii Flûgel; das obère Angelloch

ist auf der Nordseite vorhanden. Die Decke ist im Westenerhalten, die Balken

sind in der Nord-Sûd-Richtung aufgelegt. In der Ostwand liegt unmittelbar

unter der Decke ein Fensler voni ûblichen Typus (vgl. § 76), das in der Vorhalle

mûndete; also war die Kammer nur sehr schwacb erleuchtet. Die Sûdwand

dièses Zinimers ist die gebôschte nôrdlicbe Aussenvvand der Kapelie des Azech-

ramon.

§ 69. Das einzelne Zimmer sûdlich der Vorhalle ist, wie der Verlauf der

Fugen zeigt, ein nacbtragliclier Anbau. Das Zimmer batte eine Tiir von der Vor-

halle aus, welche die romischen Reliefs zerstôrt (vgl. § ^9); also ist die Anlage

des Zimmers spàter als Augustus oder Tiberius. Ein Teil des westlichen Tûr-

pfostens scheint erlialten zu sein. Aile anderenWànde waren gescblossen. Aussen

steigen an den freien sudlichen Ecken Rundstiibe anf, die wagerecht verliefen

und eine Hohlkehle trugen'". Der untere Teil der Rundstâbe ist erhalten; der

Fuss (Hôhe ^i cm.) bal quadratiscben Querscbnitt (Basis 12-1 3 cm.).

§ 70. In der Westvvand ist, etwa 1 ; m. iiber dem Boden, eine Niscbe in die

Wand gehauen, oben verziert durch zwei zurûckspringende wagerechte Streifen'"'''

(vgl. Taf. 6 und 100/); die Arbeit ist rob, offenbar aus spâtrômischer Zeit. In

der Sûdwand oben sitzt ein Fenster der gewohnlichen Form (vgl. S 76).

§71. Treppe. — Die sûdliche Tiir in der Westvvand der Vorhalle fûhrt zu

einem kleinen Korridor L, in dessen Hintergrund die Treppe zum Dacli aufsteigt

(Tafel 7). Die Tiir wurde verschlossen durch einen Fliigel; das obère Angelloch

ist auf der Nordseite erhalten, in der siidlichen Laibung das Loch fur den

Riegel.

§ 72. Rechts am Korridor liegt das Zimmer M. Die zu ihm fiihi-ende Tiir

batte einen Fliigel, der nach innen schlug. Die Angellôcher liegen auf der Ost-

seite, das obère ist erhalten; das Riegeiloch sitzt an der Westseite innerbalb des

geschlossenen Tiirfliigels, also im Inneren des Zimmers. In einem kleinen

Abstand unterhalb der Decke, die zum grossten Teil erhalten ist, liegt in der

Ostwand ein Fenster von der iiblichen Anlage (vgl. § 75)- Im westlichen Teil

der Siidwand fiihrt eine kleine Tiir zu dem Raum N unter der Treppe (vgl.

§67); sie war durch einen Fliigel verschlossen, der nach innen aufschlug. Die

'^' So nach den alten Publikationen (Norden, Gau, Rifaud).

'^' Breile U bezw. 3 cm., zurùckspringend um je i,b cm.
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Lôcher fur die Angelsteine sind auf der Westseite oben und unten erhalten;

das Riegelloch llegt hier an der Nordseite, aber a!«sser/(rt//» des geschlossenen

Tùrflugels.

§ 78. Wo die Treppe nach Norden unibiegt, liegt die Tiïr zu dem in halber

Hôhe angebracbten Dachzimnier P, das dem Zimmer H des Erdgeschosses

entspricbt. Von der Tiirschwelle und dem nôrdlichen Pfosten sind Teile erhalten

(sichtbar auf Tafel 8 oben), das Obrige ist verloren. Der Fussboden und die

Decke, die in einer Ebene liegt mit der Oberkante des Daches, sind zum p-rôss-

ten Teil eingestûrzt. In der Sûdwand liegt ein Fenster (sichtbar auf Tafel 7

links), das aussen und innen die gleiche Grosse der Offnung hat (Hôhe 70 cm.,

Breite 5o cm.), abweichend von den Fenstern des Erdgeschosses (S 70), viel-

leicht weil oben ein Einsteigen nicht zu befûrchten war.

§ 7/i. Dacii. — Die Treppe, deren Stufen ûberall gleiche Grosse haben

(Hohe 16 cm., Tiefe 3o cm.) fûhrt von der Tûr zum Dachzimmer nach Norden

und dann, nach Osten umbiegend, mit zwei Stufen auf die Dachllache (Tafel

7 und 9). Dièse liegt in verschiedenen Niveau, je nach der Hôhe der Zimmer;

am niedrigsten ûber der Kapelle des Azechramon, etvvas hôher ûber den anstos-

senden Zimmern des ptolemàischen Erweiterungsbaues, bedeutend hôher uber

dem Mittelzimmer''\ Das Dachzimmer ragt noch um 2 m. darûber hinaus; in

gleicherHôhe mit seiner Oberkante schliesst die Umfassungsmauer des Daches ab.

S 75. Die Feinsteu — sind im Erdgeschoss ûberall sehr hoch, meist unmit-

telbar unter der Decke angebracht. Aussen ist nur ein schmaler Spalt oft'en

(vgl. Taf. Phot. 9^0, Zimmer /i), nach innen erweitern sie sich zu einer Hôhe

von 7 - 1 m. und Breite von 60-70 cm.'''l Vgl. die Aufnahme des Fensters in

der Sûdwand von Zimmer H in Ansicht von innen (Tafel 99 i) und Schnitt

(Tafel 99 rt). Abweichend von dieser Form ist im Erdgeschoss nur das Fenster

angelegt, das vom Querzimmer G auf das Dach mûndet (Tafel 9 und 1 1 und

§ 58). Es hat die Form von zwei mit dem engen Spalt an einander gesetzlen

Fenstern der gewôhnlichen Art, das Licht fallt nicht direkt, nur gebrochen ins

Innere. Ferner weiclit das Fenster des Dachzimmers von der im Erdgeschoss

ûblichen Form ab (vgl. § 78 und Tafel 7 links).

1" In {{ieichem Niveau mit diesem lag vieileicht die veriorene Decke des Sankluars.

<'^' Fenster dieser Art sind aucli sonst bekannt, z. B. Karnak, kieiner Tempel des Osiris neben

dem Glionslerapol ; dort lieijen dièse Fenster, die etwas kieiner sind aïs in Debod, cbenfalis

unmitteibar unter dor Decke.
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DIE ROEMISCHEN DARSTELLUNGEN IN DER VORHALLE.

S 76. Die vermutlich unter Ptolemaus VI Philometor errichtete Vorhalle isl

unter den Kaisern Augustus iinrl Tiberius mit Darstellungen versehen worden,

aber dièse Ausschmiickiing wurde nie vollendet; das haben schon die ersten

Âgyptologen, die den Tempel besuchten : ChanipoHion und Lepsius, richtig

geseben. Die Ostwand der Vorhalle bat nur Scbranken, durcb welche die Sâu-

len bis zu balber Hôhe verbunden werden; dièse tragen aussen und innen je

eine Darstellung des vor einer Gottheit opfernden Pharao. An den ûbrigen drei

Innenwânden làuft eine Reibe von Darstellungen entlang, die etwa 1,1 5 m.

liber dem Boden auf einer Standlinie aiifsitzl. Erhalten ist nur die Westwand

und der Ansatz der Siidvvand; altère Reisende vor i85o baben die ganze Vor-

halle vvohl erhalten geseben (vgl. oben § 3 4) und nach ibren, allerdings meist

recht unvollkommenen Aufnabmen werden die Darstellungen hier wieder-

gegeben.

SCHRANKEN DER FASSADE.

S 77. Die Darstellungen der Scbranken der Passade sind voUstândig verloren

und hier nur nach den àlteren Publikationen gegeben. Ich folge der bei Gau

gezelchneten Anordnung der Bikler, die nach den Notizen von Lepsius''^ und

nach der Photographie von Du Camp'^* richtig ist; abweichend von ibr nennt

Champollion'^' fur

le premier entre-colonnement de gauche : Isis;

le deuxième de gauche : le dieu Léontocépbale;

le premier de droite : Osiris;

le second de droite : Chnouphis.

§ 78. NORDHALFTE, NÔRDLICIIE ScHRANKE.

Der Kônig vor Mahesa(?). — Gau, Anlifjinto's (1899), pi. 6 E.

Kônig : <—- slehender Mann, Arme zerstôrt. Doppelkrone mit Urâus. Weiter

Knieschurz obne Schwanz.

Mahesa(?) : •— silzender Mann; hait in der linken Hand 1, in der rechten

¥•. Lôwenkopf''' mit langem zweistrâbnigem Haar, darauf O Sonne (vorn zer-

C Denkmàler, Text 5,i.

'^' Maspero, Rapports, pi. Sy.

''' Not. descr., 1,1 55.

'*' Nach Champollion, Not. descr., 1,1 55; bei Gau zersiorl.
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stôrt). Enger Kniescburz mit vorn hcraushàng^endem Sclnvanz. Thron mit Rand-

leiste und Eckleiste; ûberhàngende Rûckenlehne; glalter Untersalz. Er heisst

wHeiT von Debod'''».

§ 79. NoRDUALFTE, SUDLICHE ScHRANKE.

Der Kônig bringt einen Krug dar vor Isis. — Gau, pi. 6 E.

Kônig : -.—- slebeiider Mann; erhebt i auf der linken Hand, die recbte

hângt herab. Doppelkrone mit Uriius. Glatter Halskragen. Bander an Obor-

armen und Ilandgelenken. Weiter Kniescburz mit Scbwanz.

Isis : •—>- sitzende Frau; bàlt in der linken Hand 1, in der recbten •+>.

Frauenbaar mit Geierbaube; darauf Isiskrone : Rinderbôrner mit Sonnen-

scheibe. Glatter Halskragen, nur auf der linken Scbulter gezeicbnet. Bander an

Oberarmen und Handgelenken und Knôcbeln. Frauenkleid. Tbron wie § yS.

§ 80. SiJDHALFTE, NORDLICHES BiLD.

Der Konig bringt die Wabrbeit dar vor Osiris. — Gau, pi. 6 E.

Kônig : -—>- stehender Mann; erbebt auf der linken Hand Û und hait die

rechte scbûtzend dabinter (Innenllàche nach vorn). Halblanges Haar, unten

abgerundet, das Obr freilassend. Darauf Krone : wagerecbte Widderhorner mit

zwei Straussenfedern und zwei Scblangen. Halskragen und Bander wie § 81.

Weiter Kniescburz obne Scb\vanz.

Osiris : «—- sltzender Mann: bàlt in der recbten Hand 1, in der linken >¥••

Oberâgyplische Krone mit zwei Straussenfedern. Grader Bart. Das llbrige wie

§ 8 1 Amon.

S 81. SiJDHALFTE, SiJDLICHES BiLD.

Der Kônig betet vor Amon. — Gau, pi. 6 E.

Kônig : —>- stebender Mann mit erbobenen Hànden (Innenfliicben nach

vorn). Doppelkrone mit Urëus. Grader Bart. Glatter Halskragen. Bander an

Oberarmen und Handgelenken. Weiter Kniescburz mit Scbwanz.

Amon : -.—- silzonder Mann mit Widderkopf mit abwiirts gebogenen Hôr-

nern; bàlt in der recbten Hand 1, in der linken 'f'. Dreistrabniges Haar.

Krone : Sonne mil zwei glatten Federn. (îlatter Halskragen, voUstandig gezeicb-

net. Bander an den Oberarmen und Handgelenken. Enger Kniescburz mit vorn

''' Lepsius, Denkm. . Text 5 ,1

.

Debod. 5
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heraushângendem Schwanz. Tliron wle § 78. Beischrift senkrecht, (nur nach

Lepsius, Z)enA;w.,Text5,i):
j i^lJJJ^"]^^]^ 1 1

"^
î j»^ O T

— pr./wx^.r ri

^^^^^^^ ^jj^g , ^^^^ ]Qô' ^'^ *^^ J^
"Herr von Debodfl sein soll)

grosser Gott, Herr von Philae, ".

SCHRANKEN DER INNEREN OSTWAND.

§ 89. Die Darstellungen an der inneren Ostwand sind vôllig verloren; nach

Lepsius war nur die Nordhàlfte mit Bildern geschmûckt. Die vollstàndige

Wiedergabe aller Bilder bei Rifaud ist so iingenau und stillos, dass sie fast

nur an solchen Stellen zu verwenden ist, wo sie durch spâtere Notizen von

Cbampollion und Lepsius berichtigt werden kann.

§ 83. Nordhàlfte, nôrdliche Schranke.

Horus und Thoth reinigen den Konig vor Amon von Debod.— Rifaud, Voyage,

pi. 176 unten; Champollion, Not. descr., i55 + 6i3; Lepsius, Denkmaler,

Text. 5,2.

Amon von Debod :

—

>- stehender Mann; hait in der linken Hand 1. in der

rechten >¥. Amonkrone : Untersatz mit Band; Sonne mit zwei glatten Federn,

Bart. Halskragen. Enger Knieschurz mit Schwanz. Bander an den Oberarmen

und Handgelenken. Uber ihm senkrecht : î i^ I
^""^ 1^ m ^n. |

__ '

|

Àlii^ j^ i^C "Amon von Debod, Oberster der Gtitter, der Luft gibt,

Erster des grossen Thronesr'. Vor ihm eine senkrechle Zeile : unlesbar, Senk-

rechte Zeile hinter ihm : iSf ej gl'^= "^^iuSg (unlesbar).

Horus : »—> stehender Mann mit Falkenkopf; giesst mit der linken Hand

eine Kette von -V-l aus einem 1 Kruge und hait die rechte schûtzend (Innen-

flâche nach vorn) hinter den Krug. Langes Haar. Enger Knieschurz mit Schwanz.

ïlber ihm senkreclit : ! |W^\. —^ M fn |

'~~'
• • • (unlesbar). Vor

ilim senlvreciîl : fV ^;;~**2
"^^^ 1^ CTZ^ S^ >'

Thoth : <—• stehender Mann mit Falkenkopf". Haltung und Tracht wie

Horus; jedoch giesst er mit der linken Hand und erhebt die rechte. Uber ihm

senkrecht :
j 1^ ij^ ... ï • • • (unlesbar). Vor ihm senkrecht : p^

") So Rifaud slatt Ibiskopf.
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Konig : -1—« stehender Mann (kleiner als die Gôtlor gezeichnet) mil lierab-

hàngenden Handen. Kurzes anliegendes Haar mit Uraus. Halskragen. Enger

Knieschurz mit Schwanz. Bander an den Oberarmen. Cber ihm wagerecht :

s 8/l. NoRDUALFTE, SiJDLICHE ScilIUNKlî.

Rechts steht der Kônig vor dem Palast, vor ihm vier Standarten; links, von

dem Kônig abgewendet, ein betender Mann, der auch nach der Beischrift viel-

leicht zu der Reinigung des Kônigs auf der iinken Schranke gehôrt. — Rifaud,

Voyage, pi. 176 unten; Champollion, Not. descr., 1,1 56; Lepsius, Denkm., Text

5,2.

Kônig : -«—« stehender Mann: hiilt in der rechten Hand 1, in der Iinken +•

sovvie Krummstab f und Geissel /\. Anliegendes Haar in Lôckchen; Slirnband,

hinten zur Schleife gebunden, vorn mit Urâus (nach Bifaud Sonne auf ihm).

Krone : wagerechte Widderhôrner; darauf Sonne mit zwei Straiissenfedern; an

jeder Seite eine Schiange mit Sonne. Knieschurz mit Schwanz. Cher ihm senk-

recht : ^ (^ 1^ I,"]^ ( -
! ! PZf ï\ '

I j;^ ] • Hinter ihm der Palast,

oben und links mit A Aufsâtzen. Dahinter senkrechte Zeile (unlesbar).

Vor dem Kônig stehen in gleicher -.—• Richlung vier Standarten mit den

Bildern : 1 ) "W Schakal. Darûber senkrecht :

J

\/ ifi ^ J î ^_^ 1

rrWep-wawet, der iinterâgyptische, Herr des Friedhofes". 2) W Il)is. Darûber

senkrecht : 2^ tcThot der zweimal grosse ti. 3) \k Falke. Darûber senk-

recht : ^^ _ I

c'Horus von Edfu, [grosser?J Gotl, Herr des Himmelsw.

h) ^ Fleischstûck. Darûber senkrecht : 1[^Tg || |

-^^^
jUIq

^ '

grosser Gott in Bige^.

Vor den Standarten ein stehender -<—- Mann, der beide Hiinde (Innenlliichen

nach vorn) betend erhebt. Langes Haar. Knieschurz ohne Schwanz. Vor und

hinler ihm je eine sonkrechte Zeile (kaum lesbar) :

J

l^ . . . p^ . . .
=^

Hn
I

' A>^-v "^-j^ 1
I

Vor ihm eine senkrechte -.—- Zeile : j^ . . .

(unlesbar): vielleicht gehôrt sie zu der Darstellung auf der iinken Schranke.

Ûber dem Betenden und den Standarten zwei wagerechte -.— Zeilen

(unlesbar).

§ 85. Darstellung an deii Wand. — Bei Rifalu, Voi/agr, pi. 17 G unten ist

5.
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links neben den Darstellungen der beiden Schranken noch ein scbmaler senk-

rechter Streifen gezeichnet; er kann nur das Stùck Wand darstellen, das am

nôrdlichsten Ende der Wand zwischen der Ecke iind der nordlichsten Saule

sleht. Auf ihni sind ûber einander zvvei stehende »—^ Mânner dargestellt, jeder

mit einem Stern auf dem Kopf.

INNERE NORDWAND.

§ 86. Die Nordwand der Vorballe ist vôllig verloren. Eine Reihe von âlteren

Publikationen geben ein ungefâhres Bild von der Ausschmûckung, aber in der

Angabe der Détails weichen sie von einander ab; deshalb ist auf dièse nicht zu

viel Gewicht zu legen.

§ 87. Rechtes Bild.

Der Kônig bringt eine Figur der Wahrheit dar vor Amonre .von Debod und

Mahesa von Debod. — Rifaud, Voyage, pi. lyS unten; Gau, Antitjiiités, pi. 6 F;

Champollion, Monum., I, pi. 61, 3 [= Rosellini, Monum. del cullo, tav. i5,i]

j- Nol. descr., 1,1 56; Lepsius, Denkin., Text 5,2.

S 88. Kônig : -.—- stehender Mann; er erbebt y auf der linken Hand und

hait die rechte davor (Innenflâche nacb vorn). Doppelkrone mit Uriius'''; unter-

agyptische Krone unten'-^ vorn gesâumt; liinten mit zwei (am Ende drei) Bân-

dern, die schon am Ohr ansetzen. Grader Bart. Halskragen, oben mit Kugeln

auf schmalem Saum, unten mit Kugeln. An der Brust obérer Rand eines

anliegenden Kleides '". Bander an den Oberarmen und Handgelenken '''.

Weiter Knieschurz; der Gûrtel umschliesst'-' den Scbwanz. Uber ihm senkrecbt :

!?î(K^.l ]12 (^MPZfïl!y;0 - Hinler ihm senkrecbt : /^Dtlf

(snsnij-m'
s 89. Amonre : »—> stehender Mann; liait in der linken Hand 1, in der

rechten ¥•• Amonkrone : Untersatz'^' mit Band, das rechtwinklig umbiegend

bis zur Schulter lâuft; Sonne mit zwei Federn. Gebogener Bart. Halskragen,

obérer Kleiderrand''' und Bander <'' wie bei dem Kônig. Enger Knieschurz;

C Nur bei Gau.

'^' Nur bei Cbampollion.

''' Bei Gau faiscblicli Haar.
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Gùrtel und Schwanz gehen in einander ûber. Uber ihni seukrecht^'^ :

] 1|^
*

/ V I
• f « J © IN ^ ^^ I I o r—^ I J c~3<= IK-

-<==—j" «Ainonre, wohnend auf Abaton, gewalliger Golt, Herr von

Debod, der auf dem grossen Throne sitzt, grosser Gott(?), der ani Anfang ent-

sland (; lies lipr?)T^ (^8^- ^^^ Variante § io5).

§ 90. Mabesa : -—>- stehender Mann mit Lôwenkopf; biill in der linken

Hand j, in der rechten >¥. Doppelkrone mit Uràus. Dreistràbniges Haar. Giatter

Halskragen'"-'. An der Brust obère Randiinie eines Gewandes. Enger Kniescburz;

Giirtel'^) mit Scbwanz. Uber ihm senkrecht'"' :|?~)^^'j^^^J J<Î

I i i

'^
I L_J o

"^^ 3) Si,.^''— " Mabesa, gewaitig an Kraft,

gewaUiger Gott, Herr von Debod, gewaitig anGebriill, indem seine Arme stark

sind». Vor und binter der Figur des Maliesa, wie binter dem ganzen Bibl je

eine senkrecbte —>- Zeile (unlesbar).

^ g 1 . LixKEs Bfld.

Der Kônig ràuchert und sprengt Wasser vor Osiris, Isis, Horus, die nacb

Phila* und Abaton benannt slnd. — Rifaud, Voi/age, pi. 176 unten; Gau,

Anliquites, pi. 6 F; Champollion, Nol. descr., 1,1 56; Lepsius, Denkin., Text 5, a.

§ 92. Konig : <—• stehender Mann, erbebt in der linken Hand das Raucher-

werkzeug -"^ und giesst mit der recbten Wasser in drei Strahlen aus einem

I Gefâss auf einen Altar. Kopftucli mit Uràus; darauf Krone : wagereclile

Widderbôrner, Sonne mit zwei Straussenfedern und zwei Seblangen. Grader

Bart. Das Weitcre wie S 88. Name nur bei Rifaud, unlesbar, wolil Augustus.

§ 98. Osiris : —>- slebender Mann; hi'dt in der linken Hand 1, in der recbten

V-- Bûndeikrone, oben mit Sonne; unten ist ein Band umgewunden, in dem

ein wagerecbtes Widdergebôrn mit Sonne steckt. Grader Bart. Das weitere wie

§ 88. Beiscbriflen nur bei Rifaud, unlesbar.

§ 9/1. Isis : — stehende Frau; liait in der linken Hand
J

. in der recbten

''* Nach Champollion und Lepsius.

'^' Bei Cliampoilion entslelll.

''' Darauf narii [{ifaud noch das i fsiszeichen.

'''' iNur bei Cliampoilion.
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5-. Frauenhaar mit Geierhaube; darauf Isiskrone : Riiulerliôrner mit Sonne.

Halskragen glatt vollstàndig. Frauenkleid mit Tragbandern. Um den Leib ist

ein schmales Band gebunden, von dem zwei Enden vorn bis auf die Unter-

schenkel herabfallen. Bander an Oberarmen und Handgelenken. Beischriften

unlesbar.

§ gB. Horus : -

—

> stehender Mann mit Falkenkopf; hait in der linken Hand

1, in der rechten •?>. Dreistràhniges Haar; darauf Doppelkrone mit Uràus. Das

Cbrige wie § 88. Beischriften unlesbar.

S 96. Links hinter dem Bilde eine senkrechte -—>- Zeile. auf Osiris

bezûglich : £:^\ms fe|'''j'

INNERE WESTWAND.

S 97. Die VVestwand ist vollstàndig erhalten und hier nach meinen Auf-

nahmen gegeben, denen Angaben aus den àlteren Publikationen zugefûgt sind.

STURZ DER NORDTiJR.

S 98. Ûber der Offnung der Tûr, die von der Vorhalle zum einzelnen Zim-

mer K fûhrt, ist eine gelliigelte Sonne mit zwei Schlangen im Hochrelief ange-

bracht (vgl. S 68 und Tafel 38 /;). Sie fûgt sich in die Augustusreliefs ein, bat

gemeinsam mit ihnen einen durchlaufenden— Himmel ûber sich, und passt

auch im Stil zu ihnen. Die Fliigel sind dreiteilig; sie setzen oberhalb der Sonne

mit einem Saum an; unterhalb derselben gehen sie nichl in einander ûber. Der

innerste Teil bat kleine runde Federn, die beiden âusseren lange Schwingen.

Der ûber dem innersten Teil entlang laufende Saum endet mit einer abwârts

gebogenen Spitze auf der âussersten oberslen der kleinen Federn (wie Tafel

196/). Wagerechte Beischriften unten links <—- : ^^ M ^^- ^
tI

tSSâ; rechts — '^^ * T^ —^ iSBi rcBehedti, p;rosser Gott, Herr

des Himmels, mit bunten Federn, der aus dem Horizont aufsteigtw.

'" Falls die Beischrift nur ebenso viel Platz eingenommen hal wie die linke, ist niclit raelir als

eine Gruppe zerslôrt; vgl. § 335.
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WESTWAND, NORDH^LFTE.

§ 99. In der nordiichen Hàlfte der Westwand liegt die Tûr zu dem einzelnen

Zimmer K. Nôrdlich der Tur ist die Wand vveggebrochen, jetzt in Cernent

ergànzt; iiber der Tiir gefliigeile Sonne. Sûdlich der Tûr zwei Bilder auf

gemeinsamer Standleiste. Cher der ganzen Nordlialfle ein durehlaufender »—-,

Himmel, Enden zerstôrt.

Un ter den dargestellten Guttern ist Amon von Debod der Herr des Terapels,

Thoth von Pnubs stammt aus dem Siiden: also nelimen die Gottheiten keinen

Bezug darauf, dass das Bild sich in der Nordlialfle des Tempels befindet.

ï^ 100. NônoLiciiES Bild : Tafel 38 a.

Der Konig bringl [zwei] C Kriige dar vor Thotb [von Pnubs].— Ciiampollion
,

Not. (léser., 1,1^6; Liîpsius, Denhmdler, iinverollentliche Zeicbnung 11 53.

^101. Konig :
»—» stebender Mann, von den Hànden nur die recbte

erliobene mit C erhalten''^. Der Kopfschmuck bat oben Sonne mit zwei aus-

warts gewendelen Straussenfedern, darunter weggebrochen. Weiter Kniescburz:

der Gùrtei umscidiesst den Schwanz. Beiscbrift ûber ihm senkrecbt : î \)^

(K^J— ^- • •

î TrT(-^)(ZïIMÏâ?- • • •
^^"*^'' ''^™ senkrecbt (dariiber

und darunter weggebrocben) : 7*1'^'^^'^— i^^' Senkrecbte Zeiie binter

ihm (fast nichts erbaiten) : t'
| J U*-~^ •-•"' Vor ihm

senkrecht
:

\ -'^C ^i^,
: ,^^^^ 1 iWtt^W

A««»A -^p^ <?) s
I

- rrDarpebracht wird dir der Wein, der berauskomml
t I

aus. . . Dein Herz jubelt, wenn du ibn (s'.t odor s'n) trinkst. . . r.

§ 10 2. Thotb von Pnubs —>- stebender Mann, bail in der linkou Hand 1 mit

Seblange und zwei Skorpionen (vgl. Tafel 106 b), m der reehlen •¥. Ko|)f-

schmuck : vier glatte Federn, darunter weggebrochen. Haarrand iiber dem

Auge erbaiten: nacb Lepsius war es anliegendes Ilaar mit Slirnband, binten zur

Scbleife gebunden, vorn mit Uràus. Enger Kniescburz; der Gûrlel umscbliesst

'" ^'ach Lepsius tiug jede Hand ein ».

'-' Lepsius : 1 1 1.

'' Das Zeichen fiir nui.
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den Schwanz. Nach Lepsius Bander an den Oberarmen und Handp;elenken

Uberjhm senkrecht :

]
^ 3^ ^,,

— '^§§
\ ^^1'^^ 11^"^^

--^^^ -^^'^Ê^M «Thoth von [Pnubs]. . . Er ist der grosse Gott (?), der

Àlteste (s'ms'w) des Re, der in Nubien eintritt. . . v. Vor ihm senkrecbt :

^^__^

•^^ -Ich gebe dir. . . -n (Kns. t Nubien?).

Senkrechte Zeile hinter ihm : Ktlf^ ^** ... 6 Gruppen \\^'^^
I* \c. iT

" *
1

'' -s-"*^ -'^r'X^^') ... 6 - Gruppen. rrKonip:, Vor-

steher des Weines(?), . . . der die Barbaren abwehrt (sn mit hockendem

Lôwen) von der Stadt «Sonnenauge^''"^', Herr der Kraft (pl.itj). . . f.

% io3. SiJDLiciiEs BiLD : Tafel Sg.

Der Kônig bringt Speisen dar vor Amon von Debod und Mahesa. — Lepsius,

Denkmàler, 4, 7 a b = Te\t 5,3.

§ 1 oU. Kônig : -

—

>- stehend, oberhalb des Bauches vveggebrocben ; er erhebt

auf beiden Hânden die Plalte. Doppelkrone, nur oben erhalten''^'. Weiter

Knieschurz; Giirtel umschliesst den Schwanz. Glattes Armband am rechten

Handgelenk, das Hnke zerstôrt'''l Auf der Platte iiegen unten vier ovale Broie

(^^ und ein kegelfôrmiges A mit gleicher Innenverzierung. Darauf rechts und

links je drei kleinere Kuclien jok. Darùber zwei Ganse, zwischen ihnen drei

Stûcke Gemïise (Tafel loGc). Ganz oben eine Lotosblûte und zwei -knospen.

Uber ihm senkrecht (unten zerstôrt) :
j V^ ,,„, (\lU.'^J 1

D^lf

r»-^ ^^-^^T} "1 j^=— J. Hinter ihm senkrecht, darûber zerstôrt =t1''''^JL

e wi U( 1 «^ —

^

-^PTs mcn (»i') LU U( I 1 1 A««~A <s 1
»

trage
(^ ) Opfer (ergânze ^) vor dein schônes Antlitz. Ich ôfTne deinen Mund

mit dem Horusauge, damit du. . . und damit schauest, was aus dir kam. Dein

Ka ist zufrieden mit diesem, das ich dir gemacht (jr) habe".

'*' Nach Lepsius elier ' \ ^
.

l''' Theben nacti Brugsch, Dict. géogr., 607.

'*' Nacli Lepsius \orn mil Uiaus; hinten mit Band, das auf den Rùcken herabhangt. Grader

Bart. Glalter Halskragen.

'*' Nacli I^epsius Bander an beiden Handgelenken und am linken Oberarm.

'" Lepsius -^^ ' \ °
•
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Senkrechte Zeile liinter ihm : Tni^^^ ^i^i '
'

r iT^n ,\s^^z
^

^^n -E.iinen'ebrrde'ri

seine [Arme erhebt] mit Speisen fur seinen Valer, der dem Gott opfert(?),

indem (?) Speisen. . . Autokratorr.

§ 1 o5. Amon von Debod :
•—» stehender Mann mit Widderkopf; huit in der

linken Hand 1, in der recbten ¥•. Am Widderkopf eckiger Bocksbart; abwûrts

gebogene Horner. Krone : wagerechte Widderhôrner, darauf eine hinten zerstôrte

oberagyptische'" Krone; vor ibr eine Straussenfeder und Schlange mit Sonne.

Dreistrahniges Haar, nur die vordersfe Striihne erhalten, unten mit drei Quer-

linien. Halskragen oben scheinbar glatt, unten mit||| Bommeln. Randlinie des

Kleides unter der Brust. Armbànder am linken Oberarm und Handgelenk; nacli

Lepsius aucb am rechten Oberarm und Handgelenk. Ober ihm senkrecht : 1 l^

Debod, grosser Gott, der auf seinem grossen ïhrone sitzt, gi-osser Ghnum(?)

der am Anfang entstand (?, vgl. Variante S 89)1^.

Vor ihm senkrecht : -^^-^^T . -M- i-^' « Ich g-ebe dir aile

guten Dinge zu [deinem] Unterhalt (l_ir.t)«.

§ 106. iMahesa : »— (Ghampollion, Monuments, II, pi. i39^", 1) stehender

Mann mit Lôwenkopl"; hiilt in der linken Hand 1 , in der rechten >¥. Dreistrah-

niges Haar; an den vorderen Stràhnen unlen je drei Querlinien. Darauf frei-

stehend Doppelkrone, unten Urâus mit Sonne. Halskragen glatt, unten mit

III Bommeln. Glatte Armbiinder am linken Oberarm und Handgelenk; nach

Lepsius auch am rechten Oberarm und Handgelenk. Randlinie des Kleides unter

der Brust. Enger Knieschurz mit Schwanz; Gûrtel zerstôrt. IJber ihm senkrecht :

«Mahesa, gross an Kraft, grosser Gott, Herr von Debod,
0«,X -c-i l

""•'•'•

'^' Nacli Lepsius.

'^' Lepsius iSC' Variante hat \^.
''' Lepsius

I

'

Oui
'**' Nach Lepsius.

'*' Lepsius '

Debod.
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gross an Gebrûll, stark sind seine Arnie^. Vor ilini senkreclit :

^ ^ ^--^^
^ ^

-= crich erebe dir allé Speisen nach deinem Wunsche (mr. k o. a.)w.
e III Pie o ^

^

^ '

Senkrechte Zeile liinter Mahesa, bezieht sich wohl auf Amon von Debod als

-==—H— .2._ — I «der sich schuf als Heh (o. éi.),

Vater der Vâler, der sich selbst gebar; der am Himmel aufgeht, um die beiden

Liinder zu beleben; . . . «.

WESTWAND, S(JDH,'ELFTE.

S 107. In der sûdlichen Halfte der Westwand liegt die kleine Tûr zur

Treppe. Nôrdlich der Tur sind zwei Biider auf gemeinsamer Standieiste ange-

bracht; ûber der Tùr eine gellùgelte Sonne; sùdlich der Tùr eine Schlange auf

einer Saule. Cher dièse ganze Ausschraûckung hinweg lauft ein —> Himniel

(Enden zerstôrt). Unter den dargeslellten Goltern (rechts : Osiris und Isis, links :

Isis) herrscht Isis von Abaton und Philae vor; es scheint also, als ob noch wie zur

Zeit des Azechramon ihr die Siidhàifte des Tempels geweiht war.

§ 108. NoRDUcHES BiLD : Tafel ho.

Der Kônig bringt Osiris und Isis das Feld dar. Champollion, Nol. descr., 1,1 56.

§ 109. Kônig : -«—- stehend, erhebt auf beiden HandenIJJ. Unteràgyp-

tische Krone mit Draht, vorn Uriius; unterer Rand gesàuml; der Saum geht

hinlen in ein breites Band ûber, das auf den Rûcken herabfàllt. In der Krone

steht ein wagerechtes Widdergehorn; auf ilim eine liingsgeslreifte Biindelkrone,

unten und oben mit Sonnensclieibe; an jeder Seite der Bûndelkrone eine Straus-

senfeder und eine Schlange mit Sonne. Bart grade. Halskragen oben mit •••

Kugeln, unten mit ||| Bommeln. Glatte Bander an den Handgelenken und

dem rechien Oberarm. Gûrtel umschliesst den Schwanz; Schurz vorn zerstôrt.

Cher ihm senkreclit
:

1
*•$TTCSSSI î T^1 GHMÏMIÏÏI

Hinter ihm senkreclit: «tI'^^JL'^— ï '^^ Senkrechte Zeile hinter dem

—H— % I
^ 1=1 A>w^ ,(') ^^( V^'"^ *

I «Sohn des hrj-idb, eôttlicher

'" GoU mit 'j, auf dem Kopf j.
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Same des Detl (Osiris), (1er seiiieni Vater ein Feld sclienkt, der die Gronzen

erweitert fur seine .AJultem.

S 1 10. Osiris : stehender Mann i—-, hait redits 1. links >¥<. Oberagyptische

Krone mit Uraiis: unterer Rand gesàumt; liinler dein Olir geht der Sauni in

ein breites Band ùber, das auf den Ri'icken fallt. An ihr beiderseits eine Straus-

senfeder; an der linken Schlafe ein wagerechtes, nach hinten gerichtetes

Widderborn mit Sonne. Bart zerstort. Halskragen oben mit ••• Kugeln, unlen

mit III Bonimeln. Randiinie des Kleides unter der Brust. Glatte Bander an den

Oberarmen und am linken Handgelenk. Eiiger Kniescliurz mit Schwanz. Cher

ihm senkrecht
: \'^'p](SÉ^ H 1 ^"^Cll .1 jÊ

^^G ^ir: ^•-I^^ o " * r: ri^ ^•'' ^(. ^'" ^^^^"^

Wennofre, grosser Gott, Herr von Abaton, der berrliche Màchtige (s'iim),

Erster von Phihe, Kônig beider Lànder, Oberbaupt der Gebiete, dessen Ka(?)

die Gaue zugescbrieben (nbb) werden'w.

S 1 1 1 . Isis : stehende Frau -<—«, hait recbts I , links -V-- Frauenhaar in Lock-

chen. Darùber Geierhaube; das Ohr der Gôltin liegt auf dem Fliigel, der

dreiteilig ist (die beiden ausseren mit langen Scbwungfedern, der innerste

zerstort). Isiskrone : Untersatz von Schlangen (vier in Vorderansicht, links fn,

recbts zerstort); darauf Rindergehôrn, in ihm Sonne mit Uraus und |. Hals-

kragen oben mit ••• Kugein, unlen mit ||| Bommeln. Fraiienkleid ohne Trag-

biinder. Uber ihr senkrecht :
]

i^ ^ | A-V- '^^cz=3/| w
|
"^

•==
I w I • _J)

• ^ A ' I • T I 1 ! fl •

uiu (! 1
-^^ j rrlsis, die Leben ffibt, Herrin von

Abaton, Fùrstin, Herrin von IMiilœ, Ehrwiirdige, Màchtige, Herriu der [siulli-

chenj Fremdiander'". Unten vor ihr : nur undeulliclie Zeichenreste.

Senkrechte Zeile liinter ilir (beziehl sicli wohi auf Osiris) : f§f^]j^ ""^ -^

=—c: ^^s i \i
'; ffHerrscher, Herr der

Ewigkeit, grosser Nil, der iiberschwemml (b'h?) Herr von Abaton».

'" Krone unsicher.
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S 112. SiJDLicHEs BiLD : Tafel 6 1

.

Der Kônig- weiht Isis drei geschlachtete Opfertiere. — Ciiampollion, NoL

descr., i,i56.

S 1 13. Kônig —V stehend (Tafel io6 a), hait rechts Szepter ^ links Stab

(in der Mitte Knopf in Form einer Papyrusdolde) und Keule. Halblanges Haar

in Lôckchen, das Ohr bedeckend; vorn hângt eine einzelne Stràhne bis auf den

Hais herunler. Stirnband (zerstort) mit Uraus. Krone : wagerechtes Widder-

gehorn, von deni nahe den Spitzen je zvvei Schlangen berabhàngen. Auf diesem

drei làngsgestreifte Biïndelkronen, unten und oben mit Sonnenscheibe; zwischen

ihnen sind zwei f
Zierglieder eingesetzt; aussen rechts und links je eine

Straussenfeder und eine Schlange mit Sonne. Bart grade. Halskragen glatt.

Glatte Armbànder an den Handgelenkon und am rechten Oberarm. Randlinie

des Kleides unter der Brust. Giïrtel und Schwanz nicht von einander getrennt;

weiter Knieschurz.

Ober ihm senkrecht : 4t (g^T^ T^., (^MS^^l'Ij;
r^ ^

Hinter ihm senkrecht : XtI^'^' W *—
i 1W\' ^enkrechte Zeile hinter ihm :

î - ^^

^- rT3):::~ z^^Zr-^rr": —.*^

r^'M^^'î'i^iC^J ffGuter Gott, stark (nlit) an Kraft, der die Feinde tôtet in

seiner Stàrke (nht). Der Bose (khb) beugt sich, weil (m fur n) seine (des Kônigs)

Hôrner sich ôfTnen. Dem die(?) Irdischen zujubeln(?). Der den Feind schlàgt

(sh). Herr der Kraft, Kaisaros^?.

Vor ihm Zeile i wa^erecht, 9-3 senkrecht : I "^^^ \U) ]'"')

gen des Schlachtviehs. Der Stier ist geschlachtet (nk), die Gazelle (ghs') ist

getôtet (hsk), der Steinbock (nr'vv) ist. . . , die Antilope (m'I.id) [ist. . . ]w.

S 1 i/i. Die drei Schlachttiere liegen mit zusammengebundenen Beinen am

1') Das Zeichen ist umzudrehen.

1"-) Oder
J

0. a.

''' Liegender Sleiiibock.

'*' Liegende Oryx-Aiitilope.
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Boden. liber den Rûcken ist jedesmal ein einzelnes Hlnterbein gezeichnet

(obwolil den Tieren keines abgescbnitlen ist), ferner liber dem Halse der

abgeschnittene Kopf. Der letztere zeigt doullich, dass eine Gazelle, eine Sàbel-

antilope (Oryx) und ein Rind gemeint sind.

§ 1 1 5. Isis : stehende Frau -—-, hàlt rechls I , links ¥•• Frauenhaar in Lôck-

chen, fâllt zusammenhàngend herab (nicht die gewôhniiche Frauenfrisur); aucb

iïber der Stirn sicbtbar. Darauf Geierliaube, Schwanzfedern angegeben: das

Ohr der Gotlin liegt auf dem Fliigel. Isiskrone : auf eineni Untersatz mit Ilohl-

kehle sitzen Rinderhôrner; darin Sonne mit Urâus, aufilir |. Halskragen oben

mit ••• Kugeln, unlen mit
1 1| Bommeln. Glatte Arnibânder an den Oberarmen

und Handgelenken. Frauenkleid ohne Tragbânder.

Beischrift ûber ihr senkrecht : i l^
|

j' h •4' fpLJtj/^ i w

—I % lilihkiii ^^ m. T •Oral*

rrisis, mit Leben begabt, Herrin von A bâton Fùrstin, Herrin von Philœ,

Auge des Re, Herrin des Himmels, Fiirslin aller Gotter, grosse starke, zu der

man. .
. -. Vor ihr senkrecbt : ha •. 11^ t-<«>~

^ rrich gebe dir deinen Feind, niedergeworlen unter deinen Sohlen,

indem du mit ilim tust, was du wiilstr-.

Senkrechte Zeile hinter ihr : )0f V '^^ <^^-<=
m. \\

nengôttin (r .t) im Himmel, Herrliche (i ;b.t.^) aul Erdeji, l'urchtbare im Inne-

ren der Berge, Konigin
( jÉ tj fur t) im Himmel, die beliehlt auf Erden, die

den Tod bringt, die. . . unter ibren Feinden (Ijîk-ib) gemiiss ihrer Kraft, die

. . . Isis, die Leben gibt, Herrin von Abatou'^.

DIE SiJDTLU.

S ii6. Lber der Oflnung der von der Vorhalle zu der Treppe fùhrenden

Tûr war eine geflugelte Sonne angebracbt, genau wie auf dem Sturz der Nord-

tûr {$ 98). Erhalten ist nur die Spilze des rechten Flûgels (sicbtbar auf Tafel

Ui a) und der Anfang der rechten -—>• Beischrift : t^k' . . .
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§ 117. Siidllcher Pfosten Jer Sûdlûr (Tafel /ii b). Dargestellt war eine

Sclilange, die sich auf einer Papyrusslaude aufriclitet. Erhalten ist nur der

untere Teil : der Schwanz der Schlange ringeit sich uni einen einzelnen Sten-

gel, der uiiten wie eine Saule auf einer Basis steht. — Die Sclilange hatte

vermutlich ihr Gegenstuck nordlich der Nordtlûr und die Schlangen trugen die

oberàgyptische bezw. die unteràgyptische Krone.

SIJDWAND.

§ 118. Die àlteren Reisenden liaben die ganze Sudwand slehend gesehen;

auf ihren Publikationen berulien die folgenden Angaben, die aber nur da eini-

germassen zuverlâssig sind, vvo sie auf Lepsius zurùckgeben. Heute ist nur noch

die rechte unlere Ecke in situ (Tafel ^k a); nur dieser kleine Teil ist also nacb

meinen Aufnahmen gegeben.

S llg. OsTLICHES BiLD.

Der Kônig vor Osiris und Isis. — Rifaud, Voi/age, pi. 176 oben (nur die

Figiiren von Osiris und Isis); Ghampollion, Nol. descr., i,i56.

Kônig :^.
Osiris :

>—- stehender Mann; hait in der rechten Hand 1, in der linken -¥••

Bûndelkrone, oben mit Sonne, unten mit wagerechten Widderhôrnern. Hals-

kragen. Knieschurz mit Schwanz. Vor ihni eine senkrechte Zeile (unlesbar).

Isis : <—- stehende Frau; hait in der rechten Hand ï, in der linken ^
Geierhaube [auf Frauenhaar]. Darauf Isiskrone : Rinderhôrner auf Untersatz;

Sonne mit Schlange; oben das Isiszeichen jj. Cher ihr zwei, vor ihr eine senk-

rechte Zeile (unlesbar).

§ 120. WeSTLICHES BlLD.

[Der Kônig vor Osiris und Isis(?)], Schepses-nofre, Harpokrates und Iniho-

tep; der linke Teil des Bibles ist durch die spàter durchgebrochene Tûr nach

deni Raume weggenommen worden. — Rifaud, Voi/age, pi. 176 oben;

GiiAMPOLLio>, Not. descr., 1,1 56; Lepsius, unpubl. Zeichuiing 1 169.

S 1 2 1 . Schepses-nofre :
-<—• stehende Frau ; hait in der rechten Hand I ,

in der linken •¥•• Frauenhaar mit aulliegender Geierhaube. Krone : ein Untersatz,

der von sieben Schlangen in Vorderansicht und einer (links) in Seitenansicht

gebildet wird; darauf Rinderhôrner mit Sonne und zwei grade hohe Federn

mit Aderung. Halskragen oben mit Kugeln •••, unten mit Bommeln |||.
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Frauenkleid. Bander an Oberarmen und Ilandg-elenkon. Vhei ilir senkrecht,

[vielleicht nur die 2. Zeile der Beischrift] : /ft 'J^ -Schepses-

noIVe, Erste von PhilcEn. Vor ihr senkrecht : a—1 ^-f- f
<•— Il -f-

fflcli gebe dir Trunkenheit, ioh wiederhole dir. . . ^.

§ 1 22. Harpokrates : >—« stehender Knabe in voiler Grosse mit fetteai Leibe,

nackt g-ezeichnet: er hait den Zeigefinger der rechten Hand an den Mund und

trâgt in der linken herabhângenden Hand einen kleinen Vogel an den Flùgeln.

Doppelkrone, unten mit UriUis; an der linken Schlàfe Kinderzopf; hinten Band

bis ziir Schulter, unten geteilt. Halskragen, oben mit Kugeln, unten mit Bom-

meln. Ein Amulett in Herzform hângt an einem schmalen Bande auf die Brust

herab. Bander an beiden Oberarmen und am rechten Handgelenk. Der gebogene

Rand eines weiten durchsichtigen Kleides làuft vom rechten Ellenbogen hinter

dem rechten Bein bis an das iinke Bein heran. Ober ihm senkrecht :
| 1^ ^

^'^^.•illiiVri ZfJÔ^ ^'Harpokrates, Sohn der Isis,

Sohn des Osiris, Herr von Abaton und Philœw.

S 193. Imhotep : -.—- stehender Mann; hait in der rechten Hand 1, in der

linken 't-. Anliegendes Haar. Halskragen, oben mit Kugeln, unten mitBommeln.

Enger Knieschurz; Gùrtel umschliesst den Schwanz. Glatte Bander an den

Oberarmen und Handgelenken. Ober ihm senkrecht :
j

1^

)i*/ J^ mj%

rrlmhotep, Sohn des Ptah, geboren von der Gbrodii-'anch, Widder, Herr von

Mondes. . . . des Ptah in Anchtaui (Nekropole von V[omphis)^\ Vor ihm senk-

recht (Tafel 64 a) : A'^^P*]*^'^ "^^^' ^5'*^''*^ *'''" ^^^^ Gesundheit des Re

ewiglich».

§ 126. Senkrechte Zeile hinter ihm (bezieht sich auf Hathor; Ende auf

.°.i: TP!iZ^\^l 4^^^^p;^"'.D.eKoniginder
Mensclien, ilir (iesicht glànzt, . . . wenn (sic) Ober- und Unteràgvplen

verschonert. . . .
•^.

(I) Undeutlirh; Lepsiiis f^.
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DIE DARSTELLUNGEN IN DER KAPELLE DES AZECHRAMON.

PASSADE DER KAPELLE.

(Ansiclit auf Tafel 6, wo die beiden erhalteaen Stiicke der Tùrpfosten erkennbar sind.)

S 195. SiJDLICIIElt TiJIiPFOSTEN.

Kônig -.—- [weiht die durch dièse Tûr eingehenden Opfer]. Erhalten Kopf

und rechte Schuller (Tafel lo b). Oberàgyptisclie Krone; unterer Rand hinten

gesâumt; er gelit in eiii Band iiber, das breit auf den Rûcken fâllt. Ansalz des

Halskragens. Drei senkrechle Zeilen ûber ihm (erhalten nur die dritte von Tl

ab : Tafel lo h) nacb Lepsius, Denkmàler, Text 5,3 : î ^p ( I • • • i J C| • • •

=LV ' ^ wKonig [Azechramon weiht dièses Denkmal der] Isis, die Leben

gibt, Herrin von Abaton, als(?) er ihr ihr Tor erbaule aus schônem weissen

Slein (Kalkstein?)'" und schonem Felsstein (Sandstein?). Er ist. . . ».

§ 126. NôRDLICHER TiJRPFOSTEN.

Ein Block, der nach seinem jetzigen Slandort den Kopf des «—- Kônigs mit

der unterâgyptischen Krone zeigen mûsstc, ist zu schlecht erhalten, uni eine

sichere Feststellung zu erlauben.

S 127. TiJRSTURz'^' : Tafel 10 a.

Grosser einzelner Block : Lange 2,12 m. Hohe 55 cm. Dicke 60 cm. Auf

der Vorderseite drei wagerechte Zeilen (Hôhe 17,5 cm. im Lichten) mit erha-

benen bemalten -—v .,—« Buchstaben; getrennt durch schniale glatte Leisten.

Kleines Bruchstûck, das nach der Grosse''^' und Ausfuhrung der Buchstaben

(Hôhe i/i,5 cm.) hierher gehort.

Der Block passt in der Lange und, zu vier Zeilen vervollstândigt, auch in der

Hohe (elvva 76 cm.) genau zu dem Tûrsturz in der jetzt wieder hergestellten

'•' Der Bau besteht ausschliessHch aus Sandstein.

'^' Der Blociv ist von Barsanti (vgl. Maspero, Rapports, p. 5i) gefunden und fur den Tûrsturz

der Vorballe erkliirl worden (vgl. oben 8 69); aber nach àlteren Aufnahmen (ebda. pi. 36 [=Gau,

Antiquités, pi. k c] und 87 [= Du Camp, Egypte, pi. 88]) halte die Tûr der Vorballe keinen Sturz,

auch die Architrave tragen keine Inschrift.

'" Die Buclislaben sind zu gross fiir den inneren Tûrsturz S 5i.
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Form; Zeile 2 redits ist also bis auf einen Buchstahen voUslandij; erhalten. Der

Block liegt jetzt im Hofe vor dem Tempel.

§ 128. Die Inschriften, in die Halflen d.'rZ.'ilea zorie'>l, laulen :

I

Links —

! Redits -e-

j
Redits *-

I
Links —

^ JK <•. \ Di. '..B/^\Ai&.,i,yi

Reditb -<-

Links -—

Brudistûck

Die Zeilen sind zu ergânzen in der linken Hàllte :

von. . .
••

: in der rechten Ilallte : "[geliebt] von

nubischen Gottern.

INÎVERE OSTAVAND.

[geliebt] von Isis, Herrin

. .
-^ drei verschiedenen

§ 199. EiNTE[LU>G (Tafel 90 a).

Die Ostvvand wird zum grossten Teil von der Tiiroffnung und ihrer Uinrah-

mung eingenoninien: nur am rechten und linken Rande lâuft je ein scbinaler

Streifen der eigentliehen \^and^àclle. Hier ist die Skulpierung : unten eni

Sockel mit Suinpilanzen (vgL S i^3), oben abgeschlossen durch drei schmale

glalte vvagerechte Leisten. Dann eine Dai'steMung des Imhotep (§187 und 1 3g).

oben abgeschlossen durch eine glatle breite Leisle. Daruber eine Inschrifl in

vier senkrecbten Zeilen (.'^ 1 38 und 1 60); oben abgeschlossen durch einen ——

«

Himniel, dor liber die ganze Wand reichend gedacht ist. Endlich ganz oben ein

Pries von Fransen- (Cheker-)Ornainenten |, auf einer schmalen glatten Leisle

stehend ( vgl. § 1 78).

(2) Oder ^ 0. ii.?

(" Nicht^.

'*' "S und ^ inoglicli.

Debod. 7
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§ i3o. Aus (lieser Wandfiàche trllt die Umrahmung der Tûrôffnung uni

wenige cm lieraus. Die beiden Tûrpfosten haben iinten einen Sockel wie die

Wandllacbe (s. o.). Darûber eine Darslellung des Wasser giessenden Thot

(.^ 1 3 3) bezw. Horus (S 1 34), durch deii der einlretende gereinigt wird. Darûber

eine Inscbrifl in senkrecbten Zeilen (S i33 und i35), umscblossen von einer

breiten glatten Leiste.

Der Tiirsturz Iràgt zwei wagerechte Zeilen (^ 1 36). Sein mittlerer Teii ist bei

der nachtrâglicben Vergrosserung der Tûroiïnung durch zwei eingeschobene

Steine bôber gerûckt vvorden'"; er bat sich ini Schutt wiedergefunden*-'.

Uber deni Tursturz lief der Fries der Wandllacbe nicbt durch; auch Rundstab

und Hohlkeble waren hier wobl nicht angebracht'^^

§ i3i. Die Ausschmûckung der Kapelle des Azeehramon entspricht in den

wesenllichen Zûgen der des Ergamenes in Dakke; ich habe deshalb unseren

Bildern einen Verweis auf das parallèle in Dakke zugefûgt. Die einzelnen Bilder

erscheinen in Debod und in Dakke an dorgleichen Slelle; offenbar bat dasselbe

Schéma beiden Ausfûhrungen zu Grunde gelegen.

S i39. NoRDLicHER TuRPFOSTEN, UNTEN : Tafel i3 reclits.

Thoth '*'
: -—» stehender Mann mit Ibiskopf ; erhebt vor sich einen

J
Krug

(nur unterer Ted erhalten), aus dem er [Wasser giesst]. Langes dreislràbniges

Haar. Enger Knieschurz mit Schwanz. Ueber ihm senkrechte Zeilen; nach der

jetzigen Rekonstruktion des Pfostens sind vorn zwei Zeilen weggebrochen :

1

* Si I ^ \_i^^_m__i^rw^
I ^—^ I I A (?) ''ùûy,,^ \ 'jW Tm

,^©]E!!\" "I^^*^''
reinige] Kônig

I

[Azeehramon] mit dem Wasser des Lebens und Gliicks. . . zur Hôble des. . .

von Bige ewiglich^?. Vor ihm senkrecht : \\^T^^^^ • • '^I^^ine Beini-

gung [ist die Reinigung des Horus?]". Beischrift zu Thoth. irrlùmlich vor

Imhotep (S iSy) gesetzt; m—* senkrecht : 1 ] 1$^^.

'' Nach Lepsrs, Denkmaler, Texl 5,/i-5.

(-' Barsanti in Maspero, Rapports, p. 53; das Stiick ist jetzt falscti eingesetzt als Tiirsturz in der

Passade.

'^' Nach Lepsil's, DenhmUler , Text o,i-5.

(*' Vgl. Dakke : Nordwand, WesthJilfte, unteres Bild.

''' Lepsius Zeichnung laGi (unpuhl.) gibt noch 3'~^^ (lies \k "0-
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§ i33. NôRDLiCHER TïRPFOSTEX, OBEN : Tafel lô reclits.

Senkrechte -— Zeilen; nach tler jelzigen Rekonslruklion des Pfostens ist

eine Zeile panz wep'pebrochen :!...' \ . . .Mm '\
. . . V -^ î I s I" '-'"

I .-, \ m.\ \ . : -1* • • • I I t J

o

l • Q I I I A ^^ i

—

I II I I « JV • • • • • •

f.;;^;,
U"^*^ 1"

. . . uiit Weihraucli von Neclieh. llire. . . wie iedes

^/^^ I I I

beste Oel. Sie beschenken dich mit Schminke von dsds, Mvrrhen (? 'n-tjw'?). . .

deinen Ka-.

§ i34. SiJDLicHER Tl'rpfosteîv, untek : Tafcl 13 links.

Horus"' : f—- stehender Mann mit Falkenkopf; erhel)t mit beiden Hiinden

vor sicii oin y Gefàss (nur Unterteil erbalten), [ans cIlmh er Wasser giesst].

Langes zweistrabniges Haar. Enger Knieschurz mit Schwanz. Ueber ibm senk-

reeht:|-...:^i(|^J^^=6S?^| ^-
fF k\\

\-^^"r^ r[Gereinigt wird] Azechramon mit dem ^Vasser des Lebens und

Gliicks, das aus dem Quellocb kommt, Icb(?) komme aus. . . Icb vertreibe. . .

Ich vernichte . . . Ich(?) gebe ailes Leben und Gluck, aile Gesundheit ewiglicli :•.

§ i35. SuDLicHER TCrpfosten, obeîn : Tafel \h links.

Senkrechte -—.- Zeilen, drei erbalten: nach der jelzigen Rekonstruktion der

Tûr sind vorn zwei Zeilen weggebrochen :!...«?['
TK.''* I

o^>_i^ll il m.
^^ s?**; il I 2n<-i .i^^w-AJ loX.II

V ^^^ "^^ "...
I

Amon] von Debod mit seiner Neunheit auf dem

grossen Tbione, Amon von Debod mit seiner Neunheit. Der Nackte wird

'" Vgl. Dakke : Nordwand, Weslhàlfte, unlen.

'-' Nacli der ji-l/.ijjen Ilekonstruklion der Tiir» sind zwei Zeilen «fauz wefjjebroclicn; aiso waren

es im Ganzen 7 Zeilen.

'••' Aufgericlilele Schiange, die in ein vor ilir stehendes Beckcn speil; lies krr.l (nach Junker).

''' Felderliafl \w\ Iîrugsch, Thésaurus, U.-jhh, n" 176.
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bekleidet, Wiruleln werden gesponnen(?), Die beiden(?) Gôtter sind

Amon von Debod. Das Horusauge(?) •^.

S iB6. TtJRSTi-RzC' : Tafel i5 oben redits + i o b H- ik oben links.

Zwei wagerechte •—> >—« Zeilen mit grossen Buchstaben (erhaben und

bernait). Champollion, Not. descr.. 1,157: Lepsils, Denkm., 5, 18 1. + Text 5,5.

! Redits 1—- : f . . .

'

f^-*^ ' M 7 ^^^^^^^S Azechramon] geliebt

von Hathor, Herrin von Bigo und Phihe^n

;Links^:Î...L;= (°M11^ 1ï:Ay eHMf "'^-'S

Azechramon, geliebt von Isis, die Leben gibt,
[
Hcriin] von Abaton und Philœr.

î
ï^^ci^t^— a • • I [^]

~ %C ÔM ^- • • •

^'^'^'^'^ '''' ^"^^'^ ^""

Debod n.

;
Links^ : { . . ""^mmEUPHlEl^'f^^W -KOnig Azech-

ramon, geliebt von Osiris, grossem Gott, Herrn von Abaton -^

§ 187. OSTWAND, NORDHALFTE, IXTEN : Tafel l3 Hnks.

Imhotep'^' : —>- slehender Mann, in den herabbângenden Handen je ein "V-

haltend. Kurzes anliegendes Haar. Glalter Halskragen. Enger Kniesdmrz; in

seiner Verlàngerung ein durcbsichtiges Kleid bis fast auf die Knodiel (hinten

langer als vorn). Uber ihm senkredit : !

T" j H*l 1 I
^^ ^

I I IA ... (2 111 J ' ^^ JL) "^—

L

Jc~aeiii 1 ^-^

*-^TJ^ir' nm I» 1

—

''^^i .oit ® ^ ^«

I

^^ # '^ .lîL '^ "Oberster Vorleser, kôniglicher Schreiber, Imhotep,

"* Der mitlleie Teil ist jelzt falsch eingesetzt in der Passade (vgl. S 62, Anm S-i.); die i)eiden

Eaden sind in silu.

'-' Nur bei CiiampoHion und Lepsius, jetzt verschwunden.

':»' Lepsius:^/a^2^^(so:)

'*' Lepsius sah nocli ( ï i

f*) Von Champollion, NoI. descr., 1,157 f«lschlich fiir den moi étiiiopieu-i angesehen; vgl.

Dakice : Nordwand. Westbalfte, mitlieres Bild.

'^' Hier ist irrliinilich die Beischrift zu Thoth S iSa cingeschaltet.
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gross an . . . in allen Làndern; dor komint zii dem, der ilin lulï. an jedem

Orte: Sohn des Ptah. mit praclitiger Maclit (?) in don ^ (so Dakkc) wie

Horiis: : der Leben schafft fiir [jedormann]».

S i38. OsTWAND : NoRDHALFTE, OBEN : Tafol i5 links.

Vier senkrechte —> Zeilen: Buchstaben erbaben; oben linker Teil des «—

Himmels : i -^^ X Lf if" n J'*~-^ :^^ .^3-

-Œ» —H— ""^ A-~wA JV A » ^^^ -^»T> 1 I A I -a—J * 1 I I I -I*

Î='i lit 3
. . '^—r U') I s •?. -^^ o -v^^ri ""'^

n
•" '

^""

«Siehe, dein schones Gesicht. . .. die Golter leben bei seinem Anblick in Frie-

den(Sonnenunler[jang?). Siebe, deineAiigen glanzen, deine (blickenden)Augen

erleucbten beide Lànder. Siebe, deine Obren bôren die Bitten, das Gebet;

Erh6rer(?) ist sein Name. Siebe, deine Nase ziebt die Luft, um jeden Leib zu

fûHen mit deiner Schonheit. Siebe, deine Zunge ist die eines Wesirs(?). . .

herauskommt . . . z\visclien(?) deinen Lippen. Siebe, dein. . . Siebe, dein. . .

§ i3q. Ostvvand : Sldualfte, u.\tei\ : Tafei i3 rechls.

Lepsius, Denkinàler, 5,i8 m. —- Iiidiotep''^ ->—« stebcnd. Kurzes anliegendes

Haar, das Obr Ireilassend. Glatter Halskragen. Enger Knieseburz obne Scbwanz.

In den berabbiinp^enden Handen je ein >¥•• Namen ûber ibm, sonkrecbl ^
j 4=1*1

»

(1) Vgl. Dakko : Nordwand, Oslluilfte, mittleres Hild.

"" Eine Absclirifl von L. Borcliardt gibt j * vor ru.

•''
Viflleiclil liosle von À.



5', DEBOI).

?*'
ï
2!°*^ "Oberster kônigliclier Schreiber von 01»er- und Unteragyplen

,
der

die Dinge kennt (=Weiser), mit angenelimeii Hânden, wenn er . . .meldet.

der gesund macht aile Leiden (hj-t), der Lehen gibt wie Re ewiglicli, gross im

ganzen Lande, Imhotep, Solin des Ptah, geboren von Chrodu-ancb, Widder,

Herr von Mandes, ... des Plah in Anch-taui, der Leben [gibt] uie Re ewiglichr.

S 1^0. OsTWAND : SiJDHALFTE, OBEN : Tafel lU rechts.

Vier senkrechte Zeilen >—-: Buchstaben erbaben, elwa 5 cm. bocb. OIten

recbter Teil (b^s Himmels '—• :
\
ï '; JL (> *=P J^ , "TT

f t X /w«v III 1 I I I A«~«A I I ^^ 1 11^ —«— I m l

I I I

lein Riicken('d) und deine Hilnde (?). . . Siehe, dein Ilinterer. du sitzest auf

[ibm]; du tust, was du willst, in beiden Làndern nach deinem Belieben. Siehe,

deine Sehenkei und deine Knochen, deine Beine . . . [zu] dem Orle, den du

willst. Siebe, deine Soblen und deine Zehen, sie. . . Siehe aile deine Glieder

sind heil in ( n slatt m) Gesundheit. Siehe, deine Krone . . . Siebe, deine Federn

slehen auf deinem Kopfe. [Siebe] deine Doppelkrone samt. . . die beiden

Schlangen schûtzen dicli. Siehe deine. . . ('>inm rr Faust 55 unmoglich!). . .
'•.

INNERE NORDWAND (1)

§1/11. Die Nordvvand (Tafel 96) ist mit Darstellungen in ununterbrochener

Folge bedeckt. Unlen ein Sockel mit Suinpfpllanzen (S 1 43), oben abgeschlossen

durch drei scbmale glatte Leisten. Darûber Darstellungen in zwei Reiben. Die

Fiiïuren der unteren Reibe stehen unmittelbar auf der obersten der Leisten ïibero

'" Vollstandig bei Gau, Anliquités, pi. <jg; teilweise bei Lepsius, Denkimilei-, 5. 18 a. b.
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dem Sockel. die (1er oberen Reilie auf einer besonderen schnialen {jlatten Stand-

leiste. Beide Reilien sind obon abg-eschlossen durch eineii durchhuifendeii ^^
Hinimel. Ganz oben ein Pries Yonl Cheker-Ornamenten, die auf einer scbmalen

glatten Leiste stehen (vgl. § 178'

S 1^9. Der Kôiiig Irâgt ini ersten Bible unten und obeii die unleràgvptische

Krone; in deii anderen Bildern scheint keine Beziebung zu der Lage der Wand

(Nordwand = Unteràgypten) enlbalten zu sein. Unten in Ribl 3 (§ i53) und k

(S i58) steht deai Nanien des Konigs eine Seblange mit unteragypliscber Krone

gegenùber (vgl. an der Sùdwand .*^ 198). Die dargestellten Gôlter sind sànitlicb

in Oberiigyplen beiniiscb oder wurden zur Zeit des Azecbranion dafûr angeseben;

von Bedeutung ist aber, dass unten in Bild 3 Uto, die spezifiscb unteràgyptiscbe

Gôttin, deiii Harpokrales folgt (vgl. Nechbet an der Sùdwand .^ 198 ).

SOCKEL.

S i/j3. Das Sumpfdickicbt (Tafel 10 d) bestebt aus senkrecbten, parallelen,

glatten Stengeln, auf denen in drei Reihen angeordnete BliUen und Knospen

sitzen; und zwar in der obersten Reibe grosse Papyrusdolden y, in der niit-

leren kleine Papyrusdolden, in der untersten Knospen. Es folgen sicb : grosse

Dolde, Knospe, kleine Dolde, Knospe, grosse Dolde u. s. w. Ober diesem 6 1 cm.

bohen Sockel sitzen drei vvagerecbte glatte Leisten (llobe zusammen 9 cm.).

UNTERE REIHE DER DARSTELLUXGEN.

§ li^. Die vier Bilder, die verscbiedene Breite baben, sind von einander

getrennt durcb senkrecbte Inschrifizeilen. Die Folge der Bilder von recbts nach

links ergibt sicb aus der •>—« Stellung des Konigs, der ja als in Wirklicbkeit vor-

wârts scbreitend und die dargestellten Zeremonien vollziehend gedacbt ist.

Ferner muss die Lbergabe des Tempels an seinen Ilorrn Amon von Debod (unten

recbts) die erste Darstellung sein. Dann folgt das Gebet vor Scbow-Arsnupbis

und Secbmet-ïefenet, die als Herren des 1. Kataraktes und Naclibargcitter von

Debod auftreten (Bild s). Ferner das Opfer vor Harpokrates vom 1. Katarakt

und seiner VViirterin Uto (Bild 3). Endiicb das Opfer vor Amonre von Karnak

oder Napata und dem 1 . Katarakt mit Mut-Tefenet von Fiige (Bild V). Der Kônig

und aile Giitler sind stebend dargestelll. — Dieselben Bilder, mit einigen Ver-

ànderungen, sleben in Dakke in der unteren Reibe der Westwand.
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BILD 1<"

^ i4o. Der Kônig weiht den Tenipel vor Amon von Debod. — Unsere

Tafel 16: Lepsius, Denhmâler, 5,i8 rt.

S i/i6. Kônig :
-<—« steliend; liait links einen Stab, der unter der Spitze

einen Knopf in Gestalt einer Papyrusdolde hat; erhebt die Redite mit dem

Daumen nacb oben. Unteràgyptiscbe Krone , wohl mit Uràus. Bart grade.

Glatter Haiskragen. Weiter Kniescburz mit Scliwanz. — Farbspuren : rot am

Gesicht, Oberkôrper iind Armen. Beischrif't ûber ihm. Zeile 1-2 senkrecht, 3

wjigerecbt: i-^ Ço^lJ-j I ^QTrT^ÏMZ] Hî^".^
"^T^ 1 -Kônip- Azechramon, der seinem Vater Amon Denkinàler machtr. Hinter

ilim senkrecht : . . .
"^— ^^^1/1 T^ • Vor ihm senkrecht :

M^«w^ k?)

(?) [Das Ùbergeben des Tempels] an seinen Herrn . . . -. Senkrechte

Zeile hinter dem Kônig : |î "^""f ]• • • ^^
Der Tempel ist eigentlich nur eine Tûrumrahmung, darûber wagerechter

Rundstab und Ilohlkehle (Tafel 100 h).

f

$ iti'j. Amon : stehender Mann »— mit grûnem Korper; hait links 1 , redits

Krone : helmartiger Untersatz'"-' mit vvagerechtem Bande, hinten zur Schleife

gebunden. das hinten senkrecht bis auf die rechte Schulter hinabgeht; aiif ihm

rote Sonne und zwei glatte Federn (rote und griine Farbspuren). Bart fraglich.

Halskragen mit rotem Sauin. Brusttafel in Pylonform (Tafel io4 /) hângt an

einem Bande um den Hais. Enger Kniescburz mit Schwanz.

Beischrift ûber ihm, senkrecht. — Champollio\, Not. descr., 1,107: Lepsius,

Denhnalcr, 5, 18 rt + Text ;"),6; Brigsch, Thvs., ^,755, n" 17 : î

j |
\

_ \

i î JT (.1d^Ô kW^ ^-Amonre, wohnend in Debod, der

(" Vgl. Dakke : Westwand, unten, Bild 1.

'-' Der Uriius bei Gau, Aiitiquith, pi. G g', isl Irrium.

'*' Zeile 5 iiur nach Lepsius; sie hat hier nicht {jestanden, wie die Phologra[)hie zeigt, und

Lepsius hat sie von einer anderen Slelle lier f'alschlich hier eingesetzt. Zu lesen ist p-Anion von

— n Q Debod , der Leben gibl" 0. a.
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Golt, ehrwûrdi}' in seiner pracliti{>en Gestalt, auf (l(3sscii Haupt die Krone

dauert, der umwunden ist mil dem Slirnband, mit schonem Gesiclit-.

Rede ùber ilim. senkrecht :
. M/l7.L.t2 "Icli lasse dein Gesicht

bestehen wie ( das des) Re [iin] [Hiinmcl]?'. Rede unten vor ihm senkrecht :

H A*vywA.=

—

I 1—^ -rJcli pelje dit- die Lebenszeit des Re fini 1 Hinimel '.

Senkrechte Zeile hinter ihm : Tj Jil jj' j^ |j J
—"— -^= i -*«w m ^ ^ "^— "Mit lanpem Rart. der scbonef?)

Soldat von Punt. der Gott, der sicli sehuf als Heh (^in Millionen von Jahren?),

dessen Lange breit ist ohne Grenze».

BILD 2.

S t48. Der Kônig betet vor Schow-Arsnuphis und Sechmel-Tefenet. —
Unsere Tafel 17: Lepsiis, Denkmiilcr, 5,i8 «. — Parallèle : Dakke, Westwand

unten, Rild 2.

§ 1/19. Konig (Tafel lo'à g) : «—• stehend, erhebt die Hiinde mit den Hand-

flâchen nach vorn. Kopftuch mit Stirnband ( kein Schlalenhaar), Schlàfendreieck,

einem Lappen und Zopf: Uràus sitzt oben am Stirnband. Auf dem Kopftuch

Krone : wagerechte VVidderhorner. von denen nabe den Spitzen je eine Schlange

herabhangt. Darauf Sonne mit zwei Straussenfedern; aussen zwei aufgerichtete

Schlangen, die als Kopfschmuck tragen : Sonne'" mit zwei glatten Federn.

Rart grade. Halskragen, auf der linken Schulter nicht gezeichnet, glatt mit

roter Linie in der Mitte. Weiter Knieschurz: Giirtel umschliesst den Schwanz.

Reischrift ûber ihm
:

\
iBS (Y^ÏÎ^DI î OQUIMliSI ï 1 Î4^

|>.».~^ T ,iO -'
^J^^ij^ig. Azechiamon. der die Sonne besitzt (Ijnm) . . . -. Hinter

ihm senkrecht : y •V'I'Mr '"^l/l -H' '^''it<'n vor dem Kônig senkreclit :

© "Den Gott viermal anbelenr.
I

§ 1 5o. Schow (Tafel 1 o'i c) :
-—«- stehender Mann mil grùnem K()r|)er (l''arb-

spuren an Gesicht und Rrust): hait links 1, rechts
Y-

Halblanges Haar, das

Ohr bedeckend; umwunden mit einem hinten zur Schleile gebundenen. roten

Stirnband; kein Uràus. Darauf auf kleinem Untersatz vier glalte Federn. Rart

'" Nur bel Lepsius erhallen.

'-' o rot; _jf l)ei Lepsius ist lalscli.

'^' Fast eine ganze Gruppe.

Debod.
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grade. Halskragen mit roteni Saiim. Uiiter der Brust Randlinie eines vielleicht

roten Kleides. Rotes Armband am linken Oberarm (rechter zerstort). Enger

Knieschurz; Gûrtel umschliesst den Schwanz. Beischrift ûber ihm senkrecht :

xjo '

I

TiTiT fi /f (rSchow, Sohn des Re, Arsnupnis in Abaton.

der sclione Geniabl(?) der Hatbor. der zuerst war mit Rer. Rede iïber ibm,

senkrecht : — -^= "Icb j'ebe du' aile Lander in Fneden-
A—l-^mm. — <S III m U "

I
A»«~A fc ^ ^ '//,/'';'-7/g^'rcr W^'W'!>' , ,

, ,

.

Rede unten vor ihm, senkrecht : .a—i ,„, „ '"-^ ^nm gebe tlir
IIK?) O

die nôrdiichen Fremdiànder . . . r.

§ i5i. Sechmet : stehende Frau mit Lôwinnenkopf »

—

*: hait links
|

, rechts

•Ç-. Blaues Frauenhaar. Auf dem Kopf eine rote Sonne mit Schiange. Roter

Halskragen, auf beiden Schultern gezeichnet. Frauenkleid ohne Tragbânder.

Reischrift ûber ihr, senkrecht :
f

i^ ^ \ \ "^^^ '""^
]
— ^ '[

M fi IPPT '? Sechmet, die Gewaltige, Herrin des

Feuers, Tefenet in Bige. die umschlingt mit ihrem Bruder . . . -. Rede ûber ihr,

senkrecht :

,

^—.^^'gj^
j ;^'JJ ^1!_1^,„ '^^^^ werfe Feuer

gegen deine Feinde, ich versenge ihre Glieder7\ Rede unten vor ihr, senkrecht :

aI-è
"^ "^

3ï f I ^"«^li r; Ich gebe dir die sûdlichen Fremdiànder unter
"""^ ^»l. ^ I IIi 1 I I '=' 9 t " ^ A f r J***» ('1> ï *

deine Sohlen'--. Senkrechte Zeile hinter ihr : ^ !.<=' L-tj/^j '^,5^

I I I i^kâ » . l JH «n .„.. ,„. I I I J!^ —

\

BILD 3.

^ ) Bfî. Der Kônig bringt Harpokrates und Uto eine Schale mit Opfergaben;

vor ihm steht ein Opferlisch. — Unsere Tafel 18: Lepsius, Denkmàler, 5, 18 a.

— Parallèle : Dakke, Westwand unten, Bild 2.

S i53. Kônig (Tafel io3 c) : <—- stehend mit rotem Kôrper (Spuren an

'' o 1 nur nach Lepsius.

'-' Lepsius J.
'•" UndeuUich, wohl nichtî.

'*' Lepsius nocii - unter «.

t^' Nach Lepsius.
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Gesicht, Oberkôrper, Armen uiul Beiiien); Iragl auf cilioljeaL'ii Uundeii die

Gaben. Kopftuch wie S 1^9; obeii scheiubar rot-ji^run {jestrelft, Zopf griiii.

Darauf eine Krone : \Yagei'echte Wiflderbôrner, auf deneii drei lUindelkronen

(rot) stehen, oben und unten mit oiner roten Sonnenscbeibe; zwiscben iiineii

zwei rote | Fiiliplieder. Aussen auf den Widderhôrnern je eine Straussenfoder

und Schlange mit Sonne ^'^ Bart grade. Halskragen gesauml, auf der linkon

Schulter nicht gezeichnet. ^Veiter Knieschurz: Giirlel umscliliesst den Schwanz.

Opfergaben (Tafel 1 o3 r) : auf einer Platte liegen zweimal drei runde und in der

Mitte ein ovales Brot : dariiber zwei Ganse und der Zweig eines Laubl)aumos. Bei-

schrift ûber dem Kônig, Zeile ]-•> senkrecbt, 3 wagerecht : ! iSif f ° ^v»
"] j

^

î oQÏSÏ^ÏSÏÏD nîï ^^V~ ' ^'' 8"t« Gott, Herrscber der

Speiseu". Dem Nanien gegenûbor ricbtet sich eine»—>- Schlange 1 mit unter-

âgvptiscber Krone, Q und 1 vor sich hallend, auf einer Papvrusstaudo jr'"-' auf.

Hinter ihm senkrecbt
:5("î'l'$''

—
' E!?!^'

S i56. Der Opfertisch ist ein hoher Untersatz mit omer Schale: auf dieser

liegen fûnf runde und zwei ovale Brote, darûber zwei Ganse und oben der

Zweig eines Laubbaumes (Tafel 102 /).

§ 1 55. Harpokrates (Tafel ioli a) : nackter stehender Knabe »—
>-, gezeichnet

in der Grosse und Gestalt eines Mannes; bâlt den rechten Zeigefinger an den

Mund, in der herabhàngenden Linken •¥<. Doppelkrone mit Urâus; unteràgyp-

tische Krone, rot. An der rechten Scblâfe grûne Kinderlocke. Roter glatter Hals-

kragen. Brusttafel'^' wie § 1^7 hiingt an einem Bande um don Hais. Beischrift

ûber ihm, senkrecbt : 1 1 )
' \k ^^^l^ Il \f—

^

,
V \^-i^ ^=

I

T'ti) ' *— ^7? É j
?

^'''""^'•'^
0(1)
O

'

:- Harpokrates, Herr von Abaton, der

seinen Vater schûlzte durch seine guten Taten, der die Krone ergriff, als er

heiT&chti' wie Re(?)T. Uede ùber ihm, senkrecbt : é m é^wfmi
**'"'*„

rricb gebe dir die nnrdlicbon und su(llich(Mi (Volker) auf (lies hr-ib) der

Erde^.

(" Nacli Lepsius, jetzt unier dem Cernent.

'-' Untersatz wie Anm. 1.

''' Nacli Lepsius, jel/.t zersliirl.

'*' Lepsius nocii ^, wofiir kaviiu l'Iatz ist.

Lepsius('' l.pn«iii« f
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S 1 56. Uto (Tafel i o5 c) : stehende Frau -

—

>-, grûner Farbrest an der linken

Schulter: hait links I , rechts ^. Unterâgyptische Krone, Dralit rot; an dieser

die Geierhaube, von der vorn der Kopf'^. hinten der Schwanz sichtbar ist.

Frauenkleid, obérer Rand und Tragbànder nicht angegeben ; auf dem Kleid

lagen wohl die uni den Korper geschlagenen Flûgel, von welchen Teile (rot-

grûn gestreift) an den Knien erhalten sind. Scbmales rotes Band am linken

Oberarm. Beischrift ûber ihr, Zeile i senkrecbt, 3 wagerecbt :
j

i^ ] 1^ I*

^"^
I

^-^
. w^ 1 T 1 ''^tlto. Herrin von Pe und Dep. die Horus mit

Leben und Heil (Aame der Milcb'-') sàugtii. Rede ùber ihr, senkrecbt : a—

i

(T) u/J rricb gebe dir Jubiliien, wie Tenenti (sie bat).-. Rede unten

vor ihr, senkrecbt :

UJ ,c=^4f-»(') UJ rrIcb gebe dir eine Million an

Jubilâeni5. Senkrecbte Zeile binter ibr : j T ^^^
|)k -,/ '*

I

rrich macbe meinen Platz zwiscben deinen Augenbrauen. o Horus. . .. damit

du gesund seiest in Gesundbeit und Leben. Du . . . Du erstrablst (s'hd) in der

weissen Krone, die beiden Scblangen (Kronen) verschwistern sicb auf deinem

Hauple".

BILD li.

S 167. Der Konig bringt Anionre und Mut-Tefenet zwei Krûge. — Unsere

Tafel 19; Lepsius, DenknuUer, 5, 18 a.

$ i58. Konig (Tafel io3 h) : stebend»—^. Korper rot; erhebt in jeder Hand

einen t. Krug. Doppelkrone (oberagyptiscbe, unteràgyptiscbe Krone und Draht

Dralit rot) mit Uraus. Bart grade. Halskragen gesaumt. Enger Knieschurz;

Gùrtel umscbliesst den Scbwanz. Beiscbrift ûber ibin :
j
I0f f o f^ 1

,'

71^ 1 1

( UX!!!?!^f !^ j» ^ j Î"lî*ii1h^'''J f' Konig Azecbramon, der gute Gott,

Sobn der hsî.t-Kub-. Vor dein Namen ricbtet sicb, ihm gegenùber, eine —»-

Scblange î mit unteragyptiscber Krone auf einer Papyrusstaude JT auf. Unten

'" AHeiifalls konnte es aucli ein Uriius sein.

'-' Unpublizierte Beobaclitung von \l. Junker.

''' Deutlich Esel (statt kuh, wie Champollion, Not. descr., 1,157 R'^0-
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vor ihin, senkrecht : . 7 ^^ , ,

,i^ '

1N • Minier ilim senkrecht (Anfang

wohl zerstorl ûlier der Schultev) : tI Alr*^
— '^^V I ^•

§ 109. Amon (Tafcl lo'i k) : stehender Mann -—, Hais iind Oberkôrper

grûn; hait links 1, redits -V-. Amonkrone wie S 167: die Federn scheinen rot

mit gelber Federspule zu sein, das IJand am Untersatz rot. Grader Bart, grùn.

Glatter Halskragen. Brusttafel wie § lUj an rotem Bande. Rotes Arinhand am
recbten Oberarm. Enger Kniescliurz. scbeinbar ohne Scliwanz. Beischrift iiber

.<=
I

L^/i rrAmonre, Hen- voii Napata, Erster von Bip-e. Stier. mit

pràcbtigem Tbron in Abaton--. Bede iiber ihm, senkrecht : ^—
1

o

<n

j{3) fflch pebe dir die Kraft des. . . -. Rede unten voi- ihm. senk-

recht : • •

-rjfflPf
]|-^!i^'^^ ^'

• • -hsJ.t-Kuhw.

§ 1 60. Mut (Tafel 1 o5 d) : stehende Frau »—»: hait links
[ , redits ^. Blaues

Frauenhaar, auch an der Stirn sichtbar. Darùber Geierhaube. Flùfel und

Schwanz rot. Darauf frei die Doppelkrone; die unteràgyptische gelb. die ober-

âgyptische rot. Roter Halskragen mit blauem Saum. Botes Frauenkleid mitroten

(nur gemalten) Tragbandern. Beischrift ûber ihr. Zeile 1 senkrecht, 9 wage-

des Be, Tefenet in Biprc. Bede ûber ihr, senkrecht : -«= ''' J '

rclch seize Liebe zu dir in die Herzen der Frauon . . .
-. Bede unten vor ihr,

senkrecht : I li 11 --—t^P) '-Icli lasse dir die Arme der Mimner

geneigt seinr. Senkrechte Zeile hinter ihr :
'_\

.

''^ ^^^ J V :^>w.>a y^

"' Ganz undeutlirli.

'-' Ko[)f zersliirt; Esei, Hiiul 0. ;i.

13) Oder i_. 0. a.

'''' Esel oder Rind; hinlen Schwanz? oder eigenes Zeichen?

'^' Sicher Stadt nacli der Mauen Bemalunjj.

'*' Ausfluss unsiclier.

'" Das ietzte —• ist vielleiclil aucli v—1 0. ;i.

'*' Hier sland wohi niclits; Lepsius gibt w

m



62 DEBOD.

wDie die Schwangere (bk) stârkt, wenn sie scliwacli ist; die Kraft glbt. . .,

die die Tragende(?) iost zii ihrer Zeit, die ihr Vater schuf tàglicli aUjàhrlicliT'.

NORDWAND, OBERE REIHE DER DARSTELLUNGEN.

§ 161. Die vier Bilder, die diirch senkrechte Inscliriftzeiien von einander

getreant sind, folgeii sich wie in der unteren Reilie von redits nach links. AUe

Bilder zeigen den Kônig opfernd; im ersten, dritten und vierten vor Amon von

Debod bezw. dem 1. Katarakt; ini zweiten vor einem Kônig, der als frPharao

von Bige'j im 1. Katarakt zum Gott erhoben ist. Die dargestellten Gottbeiten

haben also keine besondere Beziehung zum Norden, wie man nach dem Standort

der Bilder vermuten kônnte. Der Konig ist stets stebend, die Gôtter thronend

dargestellt. Der Inbalt dieser Bilder steht in Dakke, teils in anderer Zusam-

mensetzung, teils verândert und mit neuen Motiveu vermischt, in der mittleren

und oberen Beihe der Westwand.

BILD 1'".

S 162. Der Konig Ijringt Amon von Debod eine Flatte mit Broten. Viele

Farbreste erbalten. — Unsere Tafel 20; Lepsius, Dcnkmàler, 5, 18 6 + Text 5,4.

§ iG3. Kônig (Tafel io3 (^/) :
-.—« stehend, Kôrper rot (Farbspuren an

Gesicbt, Armen und Beinen); erbebt auf beiden Ilânden die Platte. Auf der

Platte liegen fûnf runde Brote O und zwei oben zugespitzte |, zum Teil blau. —
Unteràgvptische Krone mit Urâus; unterer Rand binter dem Ohre gesâumt;

hinten lierabbiingendes Band. In sie eingesetzt : wagerecbte Widderbôrner'"^';

auf ibr eine blau-rot gestreifte Bûndelkrone, unten und oben mit roter Sonne,

an beiden Seiten je eine griine Straussenfeder. Grader Bart, blau. Halskragen :

nur der obère Rand ist angegeben, darunter rote Fleiscbfarbe. Blaues Armband

(nur gemalt) an den Handgelenken und am linken Oberarm. Gûrtel (innen

blau, rot eingefasst; vgl. Tafel 101 ^;) umscbliesst den Scbwanz (oben rot).

Weiter Kniescburz, dor in abnlicber Weise bemalt war wie er an der Westwand

(S 19^) in Belief ausgefûhrt ist : blau-rot gestreift (Tafel 10 1 /;). Namen ùber

(') Vgl. Dakke : Westwand obon, liiid 1.

'-' Es ist ein Iirlum des Bildhaiiers, dass sie die imteragyptische Krone nichl iibersclmeiden.
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i W^ "Konig Azpchramon, der gute Gott, Herrscher (1er neun Bopen-

vôlker. Sohii des x^moii". Beisclirift vor ilini, senkrechl :
^->«^" a~~^ "^-r- a^v-»^

^Y"
Hinter ihm, senkreclit

: X "î"
1 IIT

'^^ ""^
ï ^

S~î "-^

•

.^ i6i. Amon von Debod (Tafel lo'i i) : .—.- thronender Mann mit grûnom

Kôrper (Farbspuren an Gesicht, Armen und Handen); hait links 1, redits ¥••

Anionkrone (Sonne rot, Federn blau); ani Untersatz''' rotes Band (nur gemalt),

hinten mit Ose, das senkrecht bis au!" die Thronlehno fiillt. Auge rot mit Ver-

làngerun^, Braue verstïirkt. Bart grade. Halskragen rot gesâumt; in der Mitte

eine rote v_y Linie. Enger Kniescburz mit Gûrtel (grûn) ohne §ch\vanz. Der

Tliron ist (|iiadratisch (jede Seite 20 cm.) und genau rechtwinklig mit iiber-

liàngender Bûckenlehne; er sielit auf einem rechtwinkligen Untersatz. Beischrift

'='1,
, t ' ["Erganze 1^

) *_
\

Amon von Debod, elirwùrdiger [Gott

0. à.], Oberster der Gôtter. . . .an den Sitz der (lies n.t?) Menschen(?)i5. Rede

liber ihm, senkrecht : ,- «<•.. fli^|fck, 1 ^flch gebe [dir die Zeit] des

Re au!" dem ïhrone des Geb^\ Rede vor ihm, senkrecht: u f^ ("<)

V i-^) i;:Ich gebe dir Speisen und Nahrung^?. Senkrechte Zeile hinter ihm :

- "M .—.
^'^—M M c-j JT^ I c^en iësâ j\lA il —»-^^ .^-^

y J*— iA« f""^ >!)''••• ^'^ ^'^''" Slâtte des Vergnûgens (sdi-ss). der

bereite(?) Laufer (s'iis'li 0. i'i.). Er erreichte Schashert, als seine heirliche

Majestât in seinem Hause war::.

BIIJ) 2.

§ i65. Der Kônig bringt dem rrPharao von Bige" und der Anukis Wasser in

einem <§ Kruge dar. Oben eine Sleinlage weggebrochen. — Unsere ïafel 21;

Lepsius, Denkmaler, 5, 18 6 -j- Text 5,/i. — Parallèle : Dakke. ^Vest^vand Mitte,

Bild 3.

§ 166. Konig (Tafel 1 o3y) :
«—- stehend, Kôrper rot (Farbspuren an Oher-

kôrper, Armen, Beinen); hait zwischen beiden eihobenen Handen den krug.

'" Der Ui'îius bci Gai;. Antiquités. |)1. C // ist Irrium.

'''' Eigentlich ^. fast wic "V- j;ezeiclinel.
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Halblanges Haar, das Ohr freilassend , mit Uràus. Dai'auf frei die Doppelkrone.

Bart grade. Glatter Halskragen. Weiter Knieschurz, Reste von roten Linien wie

S i63; Gûrtel umschliesst den Schwanz. Namen iiber ihm, senkrecht :
|
mW^^

^||-^^^_— 2^^]r^. Vor ihm, senkrecht : T^^f*"'^ ^^ "Einen

Wasserkrug (nms'.t) seinem Valer darbringen^.

§ 167. Pharao von Bige :
-

—

> thronender Mann; hiilt links j, rechts +.

Kriegshelm mit Uràus. GraderBart. Halskragen gesàumt. Enger Knieschurz mit

vorn herabhàngendem Schwanz. Thron uohl wie S i64, steht aulgemeinsamem

Untersatz mit dem der Anukis. Uber ihm senkrecht :

j
I (^^^^f'"^, ',\

^=.%% '

r Pharao von Bige . . .in Abaton, seine Stirnschlange . . . in

Elephantine". Vor ihm senkrecht :
—«— 1^

^ ^=^Aji1 -Ich gebe. . . inLeben

und Heil-".

S 168. Anukis : -.—« sitzende Frau; voHstandig bei Gau, pi. 6 g". Erhalten ist

nur der hintere Rand der Anukiskrone, an dieser ein hinten zur Schleife gebun-

denes Band (Tafel io5 a)\ Gau gibt halblanges Haar, unten abgerundet, mit

Stirnband, darauf Anukiskrone. Uber ihr senkrecht : r IHM o *==*
'

I A

—

I '^p^imij I J Ç

^Sr^ ^"Ich gebe dir das Feld frei von. . . allem Bôsen^.

BILD 3.

S^ 1 6c). Der kônig giesst Wasser ( blau) aus zwei roten I Krùgen vor Chnum-

Re und Satis. —- Lepsius, Denhnuilcr, 5,i8 + Text 5,6. — Parallèle : Dakke,

Westwand Mitte, Bild 2 und oben, Bild 2.

§ 1 70. Kônig (ïafel 1 o3 e) : -.—- stehend, Korper roi; erhebt in jeder Hand

einen Krug. Kopftuch (blau-rot gestreift, Zopf blau) mit Uràus: Stirnband

'" Erhabene Flâche, ob Horusname?
(••" Oder % ?

'^' Anfang der Zeile nur nach Lepsius.

'"' So zu lesen slatt unm bei Lepsius.

'^' Lepsius Q j'^'-

"" So zu leseu slatt ta* bei Lepsius.
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fraglich (blau). Darauf wayerechte \\'id(lerhômer; auf dioson Doppeikrone

(unteragyptische Krone uiid Draht rot); auf jeder Seite eine blaue Straussen-

feder uiid eine Schlange mil roter Sonne. Halskragen : nur der obère Rand ist

angegeben. Schurz (weggebrochen) mit Scbwanz. Name uber ibm : nur Ecke

einer Cartouche erhalten. Senkreclite Zeilo binter ihui :
j^'" ;=^

Va P!!!!!^Af^^. rJ-ilk] .derschôneUmberlâufer. . .

der eilends lautl ... ».

,^ 171. Cbnum-Re (Tafei 106 //) :

—

- thronender Mann (Kôrper blau) mil

blauem Uidderkopf (kurzer blauer Bocksbart, abwârts gebogene blaue Horner);

hait links 1, rechts Mp . Auf dem Kopf wagerecbte Widderhorner. Auf ibnen

Bûndeikrone, unten und oben mit Sonne; an jeder Seite Slraussenfeder und

Schlange mil Sonne. Dreistràbniges blaues Haar. Halskragen nur zwischen

den beiden vorderen Strâhnen gezeichnel; làngsgestreift grùn(?)-rot-l)lau zwei-

mal. Auf jeder Schulter ein rôles Band, vielleicbt fur eine Brusllafel. Enger

Knieschurz rot, Gûrtel blau. ïhron rot; auf der roten Rûckenlebne ein blauer

Uberhang-; Forni wie S 16/1, slehl auf gemeinsamem Unlersatz mit dem der

Salis. Rede ûber ihm, senkrecht : 1 ^^ X I

^^-^'^ "V^^B '1 "Ich pebe dir einen PTOssen Nil . . . ohne dass ein

Jahr JVIangel bat (lies : nn kn >t-=- rnp.t). Namen ûber ihm senkrecht, Zeile 3

wae-erecht : , \\ \ i% -^^ ^t""^
1 t # -- >8v—

«

1 [\y— 1^*1—'V^ ffChnum-Re, Herr des Kalaraktes, grosser Gott, [Herr

von] Bige,. .
. -. Rede vor ihm : v—l '^ ^ "IcJ> r,ebe dir jede

Slârke . . . r.

§ 172. Salis (Tafel ioî)h): -— thronende Frau; hall links
J.

rechts •^.

Satiskrone, binten mit Scbwanz der Geierhaube, vorn scheinbar weder ihr Kopl

noch ein Uràus. Glalter Halskragen. Frauenkleid mit roten Tragbândern (nur

gemall); auf ihm rot-blau geslreifle Bemalung, vielleichl von um den Leib

geschlagenen Fliigeln. Tbron wie § i64; an der Vorderkante senkrechler Saum.

auf der Rûckenlebne roter Cberhang. Beischrift ûber ihr, senkrecht: Zeile 1 wohl

t'^' Mit undeullicliem Kopfscliiuuck; liât
[|

in der Hand.

W.W "Sur nach Lepsius.

(^1 Oder ^..

Deboil.
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Rede, ^?.-k Naine der Gôttin : Y ^'V^ _^l\^ îF ^™—
I

. . . j. . . tr^Ich gebe dir]. . . wie Ke. Salis, Herrin von. . . -. Rede vor ihr :

(^) f' I

' "Icli gebe dir ailes Leben uiul Giiick-. Senkrechte Zeile

hinler ihr : H l>v^v^ |i I ^^s^^'lk. ,?, |5| "f%^W9i ""'^

^^ . < lil II f Jv III jr>......../M ^___^^
, ,

Vwe iiill-'^âî ïïlIJi t I

"^'^ ^^"^"^
I^^P*^'" S'I^^l ^"^^ Gôttern, Toten-

opfer den Verkiarten, der versieht (s'df'?) den Unterhalt jeder essenden(?),

Schlange, Satis, Herrin der Sterne.

BILD h.

% 173. Der Konig bringt Amon von Abaton iind Mut zvvei s Krïige Wein;

vor ihni ein Opfertisch. — Unsere Tafel 28: Lepsius, Denkmdler, 5, 18 h.

S lyi. Kônig : -.—- stehend, erhebt in jeder Iland einen Krug. Kriegshelm,

liber der Stirn gesàuint. An jeder Schlàfe entspringt ein wagerechtes Widder-

horn; auf jedem an der Spitze eine Straussenfeder iind eine Schlange mit Doppel-

feder'^'. Auf dem Kriegshelm wagerechte Widderhorner, die in der Mitte eine

Sonne, an jeder Seite eine Schlange mit Sonne tragen. Bart grade. Halskragen

gesàumt. Weiter Knieschurz; Giirtel nicht vom Schwanz getrennt. Namen

ûberihm, senkrecht:
j
^,lf ( ^^IÎT: j j^,/ ! j ^ gfïTITl

| ^'T
¥ î
^

r :; f IP^ ': ^^ -Abbild des Re.. . . ^-. Hmter

^176. Der Opfertisch vor dem Konig besteht ans einem Untersatz mit einem

^ Wasserkrug (Ausguss nnd Querband rot). Dariiber liegen, mit rotem Band

zusammengebunden, eine Papyrusdolde (grûn mit rotem Rand ) imd zwei Knos-

pen (grime Stengel).

§ 176. Amon :
-

—

> thronender Mann mit blauem Kôrper (an den Armen);

hait links 1. rechts •¥•• Amonkrone (Sonne rot): um den Untersatz ist ein rotes

Band (niir gemalt) gewunden, hinten Ose uni! herabhângendes Band (rot) bis

zur Thronlehne. Bart grade. Halskragen gesàumt. Rotes Kleid; auf den Schul-

tern rote Tragbànder (oder Band einer Brusttafel?). Enger Knieschurz mit

11' Oder "[(?).

I-' Plalz ftir 1 l'rei.

''' Redits zerstorl; links undeutlicli, ob nocb Sonne wie Tafel ioij?
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Schwanz. An tien Handgelenken rote Arinbander ( nur {joniall). Quadratischer

Thron mit umlaufender Randleiste und Eckleistc: auf dor Rùckonleline roter

Uherhan". Namen ûber ihm, senkrecht : I J^^ t^^fl^ ? ^^

Al îll..-^
-Anionre. wohnend auf Ahaton. mit pratlitigem Thron in Uijfe-.

Rede iiber ihm. senkrecht : ^^

^

^ -Ich eebe dir Trunken-

heit (tli): ich. . . dir die Herzensfreude-. Rede vor ihm. senkrecht :

^

8-i==L j^I "Ich gebe dir die Ewigkeit als Kônig beider Lànder-.

.*^ 177. Mut :
-— ihronende Frau; hâlt links T. rechts •¥. Blaugrûnes

Frauenhaar. Darûber Geierhaube: Leib rot. Schwanz Mau, Fliigel dreiteilig

(von innen nach aussen) : rot, rot, biau. Daraul" frei die Doppelkrone; ober-

àgyptische Krone rot. Halskragen mit blaueni Saum; dann liingsgestreift rot-

blau-rot-blau. Frauenkleid nur gemalt; rote Tragbànder; oben blauer Saum:

Kleid rot-blau gestreift (vielieicht um den Leib geschiagene Flugel). ^aiiicn

ûber ihr, Zeile 1 senkrecht, 2 wagerecbt :
j

1 | ^^ j(j| Jo i

)y 1

1

r-Mut, Auge des Re, Herrin des Ilimmels, Fiirstin aller Gotter^".

Rede ûber ihr, senkrecht : L
_ ^^ ji T (">) rich gebe dir die Doppolkrone,

welche (nd statt n.t) auf meinem kopl'e ist^i. Rede vor ihr, senkrecht : f fp

1 iP fP
'^"^^^ lege. . . die beidon l to (Kronenschiangen)'-. Senkrechte Zeile

—M— 1*1 'I ^'Tempezet ( tmpd.t). die mit Nun zusammen war.

Urgôttin (s'.t), die gebar die sie gebar (= ihre Mutter). die starke Gottin (?):'.

FRIES.

H 178. Auf einer Slandleiste (S 1 /i 1 ) stehen Cheker-Fransen (Tafel 10 c)

in besonderer Ausfûbrung, die sich an die Rûndelkrone des Konigs aniehnt.

Im Relief zeigen dièse Figuren unten einen Fuss; darauf eine Scheibe; ferner

einen langlichen Oberteil, der sich oberhalb der Einschnûrung in drei Rlatter

spaltet; oben eine Sonnenscheibe. Gelegenllich bat sich ein Rest der lîemalung

erhalten: cinmal z. R. auf einem langlichen Oberteil zwei rote Làngslinien. Das

Muster der Bemalung war hier also ein anderes als auf der Westwand (î^ 196).

'•' Frau. aber mil l$arl.
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INISERE WESTVVAND.

S lyg. Allgemeine Einteillng (Tafel 97 a).

Die Westwand ist in derselben Weise mit Reliefs geschmuckt. wie die Nord-

wand : unten ein Sockel mit Sumpfpllanzeu (vgl. § 1^3), oben abgeschlosseii

durcb drei schmale glatte Leisten. Darûber zwei Reiben von Darstellungen des

Kônigs, der vor Gôttern opfert; jede Reihe'" ist oben abgescblossen durcb einen

'—> Hinimel. Der Konig ist iiberall stehend dargestelit; die Gôtter in der

unteren Reibe stebend, in der oberen tbronend. Ganz oben ein Fries von

Cbeker-Ornamenten (S 196). die auf einer scbmalen glatten Leiste steben. —
Rescbreibung bei Ciiampolliox, Not. descr.. 1,1 5y.

§ 180. Die Mitte der Westwand wird jetzt eingenommen durcb eine Tûrôff-

nung ohne Umrabmung; dièse ist erst in spâterer Zeit durcbgebrocben'"-' oder

wenigstens vergrôssert (vgl. S 55).

§ 181. Die inbaltiicben Reziebungen der Riider sind nicbt klar. Sieber ist,

dass die Gôttinnen der Siidbalfte zu den entsprecbenden Gôttern der Nordhàlfte

gebôren; also Isis von Abaton und Pliilas (oben links) zu Amon von Debod

(oben recbts) und Gottin ? (unten links) zu Chnum-Re von Bige (unten

recbts). Aber Amon von Debod, der Herr dièses Tempels, ist in die obère Reibe

gesetzt, als ob dièse als die erste anzuseben sei'^'. In der unteren Reihe trâgt

der Kônig auf der Nordhàlfte die unteragyptiscbe Krone. auf der Siidbalfte die

oberâgyptiscbe.

S 182. Ein Teil des Inbaltes dieser vier Bilder fmdet sicb in Dakke in den

secbs Bildern der Siidwand, docb gelegentlicb entslellt und verwecbselt; ein

Deboder Bild (Musizieren vor Isis) ist in Dakke auf die gegeniiberliegende

Nordwand gesetzt.

NORDHÀLFTE, UNTERES BILD.

^ i83. Der Kônig opfert vor Chnum-Re. — Unsere Tafel ai.

§ 1 Sk. Kônig (Tafel 1 o3 A) : >—« stehend, Gesicht rot; erhebt die Opfergabe

wobl auf beiden Handen (zerstôrt). Uber ibm scbwebt |0$. Unteragyptiscbe

fi' Wohl nichi jedes Bild; vfjl. Ostwand S 129.

l'^' So Lepsils, Denkmàler, Text 5,i.

'' Ebenso auf der Siidwand, S 181.
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Krone: Draht rot; unterer Rand liinter dom Ohr gesàumt; Band fâllt auf den

Rûcken. unter dem linken Arm sichtbar. Halskragen gesàumt. Weiter Knie-

schiirz; Gûrtel umscliliesst den Schwanz. Narnen liber iliiii, senkrecht : ! %jSf

(?^1m • • • lôQIJI^ÏI • • •• I^eischrift hinter ihm, senkroclit :

(^S"^^ ;"|*|,n"|.') -'»-= (nï;|™f r)\j;"]|"GutcrGolt,

Erzeugter der Gôtter, dor die Reinigung vollzielit vor seinem Valer, dem

[Herrn] der Gôtler, Kônig Azecliramon^?.

^ i85. Ghnum-Re (Tafel io6c) :
•—>- stehender Mann'"-' mil Widderkopi",

daran kurzer Bocksbart luid abwiirts gebogene Hôrner; bidt links [1], rechts

[V-]. Auf dem Kopf wagerechte Widderhôrner; darauf [Biindel-Jkrone, union

mit Sonne, oben weggebrochen ; an jeder Seite eine Slraussenfeder und

Scblange. Halskragen, auf der rechleii Schulter nichl gezeichnel, in ô Reihen :

1. ••• Kugeln, 2.-k.
Illl

Stâbchen, 5. ||| Bommeln. Obérer Rand des Klei-

des unter der Brust. Armband am linken Oberarm. Namen ûber ibm, senkrecht:

i i^^'ï?"^^ I Ô 1!!!!!!!!!^"^1iV^^^''^'""-^*^-
Horr vonBige,

Amon, er ist stiirker als die (anderen) Gôtler •\ Rede ûber ilim senkreclil :

1^

) A
^^^

<==- rrrrr "Icb bringe Furcbt vor dir zu [allen?] Liindernw.

NORDHÀLFTE, OBERES BILD"'.

§ i86. Der Kônig bringl eine JJ Figur dar vor Amon von Debod. Unsere

Tafel 2 0.

S ] 87. Kônig (Tafel 1 o.'i a) :
-— stehend; erhebt die Figur auf der Rechien,

hait die Linke dahinter, scheinbar mit dem Daumen nach vorn. Unlerâgyplische

Krone, deren Drahl nach aussen geriickl ist; unlerer Rand hinter dem Ohr

gesàuml; hinten Band, das auf den Riicken falll: an der linken Schlafe abwarts

gebogenes Widderhorn; um die Krone ein Band. das hinten zur Schleifc

gebunden ist. In die unteragvptiscbe Krone ist eine zusammengesetzte Krone

'" Auslluss iinsictier, zerstort.

'-' Vom recliten Arm siiul iiacli don libliclien Abmessun{jen elwa 0. cm. wejgesclinillcn. im

Ganzen etwa 5 cm.: vjjl. S 55.

''' V{|l. Dakke : Sùilwaïul Ostliiilfte, oben.
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eingesetzt, die besteht aus : unlen wagerechte Widderb orner. Auf ihnen in der

Mille eine Bûndelkrone; an ihr unten Sonne, in der Mille geflûgelle Sonne,

oben zerstôrt. Auf jeder Seile eine Slraussenfeder und eine Scbiange (oben

zerslôrt) auf einer nacb unten gebogenen Knospe. — Auge verlàngerl, Braue

verslârkl (r^Scbminkslreifen^^). Barl grade. Ilalskragen gesaunit. Schmaies

Armband an den Handgelenken und am linken Oberarm. Weiler Knieschurz,

gemuslert, mit berabbàngendem Mittelstûck mit zwei Scblangen; der Gûrtel

(umsaunil) umscbliesst den Scbwan/. Namen ûber ihm, senkrecht i ^
I ,A

d^ïî^' !

(Ul;gfï}P7] \ \^T- Beischrift vor ibm,

senkrecbt : t""^
i

-^^ p^ A M. Senkrechle Zeiie hinler ibm :

c'der seinen Valer
|
erlreul] mil dem, was er liebh).

§ 188. Amon von Debod :
»— ihronender Mann; bail links 1, recbls •¥>•

Amonkrone, nur vorn unten erbalten. Auge verlàngerl, Braue verslârkl

(ffScbminkstreifenii). Barl grade. Obérer Band des Kleides unler der Brust.

Brusllafel wie S 1^7 (Scbnur zerslôrt). Enger Kniescburz obne Schwanz. Thron

mit Bandleisle und Eckleiste; das den Uberbang auf der Bûckenlebne enlhal-

tende Wandslûck ist weggescbnilten. Becbtwinkliger Untersalz mit FtI Pries.

Namen uber d.m, senkrecbt :

,

^.. .

^ \ ^fiX" W ^
\

f"^ "Amon von Debod, der Schulz(?) gil)t. . . ^. Rede ûber ibm, senk-

recbt :
' "^ ZIZ'^^'.ci= "Icb gebe dir aile Lânder in Frieden^). Rede

vor ibm, senkrecbt : à—i "^J^ rich gebe dir grosse Gerecbtigkeil(?)".

SÏDHÀLFTE, LNTERES BILD.

§ 189. Der Kônig bringt einer Gôttin zwei w Nâpfe mit Salbe: vor ibm ein

Opfertiscb. — Unsere Tafel 26.

S 190. Konig (Tafel io3 d) :
-—> stebend, Korper rot (Farbspuren an

Gesicbt, Armen und Beinen). Oberàgyptiscbe Krone, scbeinbar rot; vorn Urâus;

binten ist der unlere Band Pfesaumt und setzt sicb fort in ein Band. das auf

'" Das j in umgekebrler liicliluiij;.

'-' Das Zeichen ist in Wirklichkeit breiter.
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den Riicken fallt (unter dor rechten Scliulter lanjjsgeleilt, roi). Bart grade.

Halskragen gesàumt. Weiter Knieschurz mit Schwanz. Auf dein Schurz ein

herabhimgendes Mittelstiick, innen langsgestreil't, an jeder Seite eine Schiange

mit Sonne: oben an jeder Seite zvvei kleine Bander, von denen die inneren rot

sind. Um den Schurz lauft ein Band^'. Ober dem Kônig schwebL î0f '"-\ dar-

unter »—.- wagerecht : -r A U
,

• Namen des Kônigs iiber ihm. senkrechl :

| ^0f

(?^i;~ r;A(Tii;g^^j:0 - hi,,!.,- ,1,,,,
: mf*-

Beischrift vor ihm : *—

1

V
^

^""^
lH* ' ^•^•^l^i'^chte Zeile hinter ihm :

If
" ili^ : ' Ti I I

'
Asv»^, • •

'"^^^^'^
'. ^1^

~

^Z (| i^!!!!!!!!!!fZ\j»~^J "Der gute Golt, der. . . lestlich macht, der die

Gôtter erIVeiit (s'I.itp) mit Myrrhen, die ans dem Gotteslande kamen, Kônig

Azechramon';.

§191. Der Opfertisch (Tafel 1 o? c) besteht ans einem Altaruntersatz, darauf

ein •#• Krug. Oben hegen eine Lilienblûte und zwei Knospen.

S 199. Gûttin :
-—. Die Figur der Gôtlin und die Beischrilten sind wegge-

meisselt; ein 3o-3 1 cm. I)reiter Baum ist vorhanden. wahrend 3;") cm. notwendig

sind. Beischrift ûber ihr, senkrecht : I "^ hn
'SiMi'£,//////^'dm/,v// I î/'S

SÛDHALFTE, OBERES BILD.

§ 198. Der Kônig hringt zwei Sistren vor Isis '^'. — Unsere Tafel 27.

S 194. Kônig (Tafel 102 a) : >

—

> (CiiAMPOixmx. Monuments, 1, pi. (îo,3

= Rosi:llim, Monirm. slorici, tav. 20, n° 70; Kopf allein : Champollion. pi. 59.^1

= Rosellini, tav. 28, n° 26), stehend, Kôrper rot (Farhspuren an Handen und

Beinen); erhebt in jeder Hand ein Sisti-um. Die beiden Sistren sind gleich : auf

dem gelben Griff sitzl ein gelber llatliorkopf mit Binderohren und gri'mcm

Frauenhaar; darauf ein gelbes Tempeltor zwischen zwei roten Draliteu. —
HaUdangcs Haar, das Ohr bedeckend, uuten grade. Stirnband, liinlcu ziir

Schleife gebunden; vorn Uraus. Auf dem Kopf wagerehte ^\ idderhôrner; darauf

'" Rest einersonst vollslandi|jer gezeiclinelen Verzierung; /.. B. aucli iii Dakke.

'^' Sonne und linke Sclilanjje roi.

(^' Vgl. Dukkc : Nordwand Ostlialltc, ohon.
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Sonne mit zwei glatten Federn (Mittelspule grûn) und zwei Straussenfedern.

Bart grade. Halskragen gesàunit. Weiter Knieschurz; Gûrtel und Schwanz niclit

von einander getrennt. Von der Spitze des Schurzes, in der eine Blute mit

Rosette sitzt, gehen Streifen nach links strahienfôrmig ans. Herabliângendes

Mittelstûck giatt, unten mit )|| drei Bommeln; an jeder Seite eine Schlange

mit Sonne. Ausserhalb oben ani iMittelslûck beiderseits zwei Bander. Um den

Schurz lâuft etwa wagerecht ein Band (liegt unter dem Mittelstûck). Namen

des Kônigs ûber ihm , senkrecbt :

j
iSif (^° -f^ 1 ! TZj^

\ q {\ i^\TZ^'ï}ik ^

Beiscbrift vor ihm, senkrecbt : ^ W """^ ^k )
\a«««^ '^

-H— -«>- * À ^ rrSistrum spielen(?) fur seine Mutter, ibre Haut (snb.t)

begrûssen (nd nach Junker)??. Hinter ihm, senkrecbt
:)(t1 W "^

'^
i Ït

Senkrecbte Zeile binter ihm : ni T j ^= j|| J ^Y^'^=^4f i*f © tttz

nT^T^T^TTVJ T r "I^iewer der tmpd.t, der die Kronen aufsetzt in bei-

Làndern-.

§ 195. Isis (Tafel 100 l) : -

—

> tbronende Frau; balt recbts T. links •¥•

Frauenhaar, auch an der Stirn sicbtbar; dariiber Geierbaube. Auf dem Kopf

Isiskrone \/ (scheinbar obne Urâus) auf einem Untersatz mit Hoblkeble. Glatte

Armbânder, oben und unten gesâumt. Tbron mit umlaufender Bandleiste und

Eckleiste; das den Cberhang auf der Rûckenlehne entbaltende A\ andstûck

3-5 cm. ist weggescbnitten (vgl. S 180) Bechteckiger Untersatz; verziert mit

einem Fries von erhabenen ÎtI in vertieftem Felde. Namen ûber ibr. senkrecbt :

Leben pibt, Herrin von Abaton, [Herrin] von Pbila?, Herrin der sûdlicben

Fremdlànderr. Rode ûber ibr, senkrecbt : fn A __^-'**'^^' "Icb gebe
f \ «**'** «v ^ .

dir aile Herzensfreude (^v.t-ib) bei mir^i. Rede vor ibr, senkrecbt :

^ ^^^

Icb gel)e (es?) dir \vabrlicb(;)^'.
f

PRIES.

§ 196. Der Fries zeigt Cbeker-(Fransen-)Ornamente auf einer Standlinie;

ailes dièses nicbt in Relief, sondern nur aufgemalt. und zwar in einem anderen

'" Schlange, auf vier Beinen schreitend.

'-' Das Zeichen ist ein Miltelding zwischen
J[

und
J.



AZEGHRAMOiN : SUDWAND. 73

Muster als in der Bemalung der Nordwand (§ 178). Die einzeinen Teile zoigeii

hier folgende Gliederung (Tafel 101 /; ) : Die Standleiste ist bernait mit hunten

Feldern in Gruppen von je acht, vier lilauen und vier roten; die blauen sind

stets vollstândig- bernait: von den roten haben drei nur vier rote senkrechte

Streifen, erst das vierte ist vollstândig rot. Bei den Cheker-Figuren wechseln

verschiedene Benialungen in der Folge a b, a b. a bat einen roten Streifen

bezw. Punkt mit doppelter blauer Einl'assung, b mit einfacher blauer Einfas-

sung. Das einschnûrende Band ist blau-rot-blau, die Sonne rot.

SiJDWAND.

ALLGEMEI^E EINTEILUNG (Tafel 98).

§ 197. Die Sùdwand ist wie die Nordwand ununterbrochen mit Beliefs

bedeekt. Unten ein Sockel mit Sumplpilanzen (vgl. S i^3), oben abgescblossen

durch drei schmale glatte Leisten. Darûber zwei Reihen Darstellungen: die

Figuren der oberen Reihe stehen auf einer besonderen Standleiste; beide

Reihen sind oben diirch einen durchlanfenden ^—^ Hinimel abgescblossen. Ganz

oben ein Fries von Cbeker-Ornamenten (wie S 196), die auf einer schmalen

glatten Leiste stehen.

§ 198. Der Kônig trâgt die oberâgyptische Krone im ersten Bild der oberen

Reihe; so môchte man annehmen, dass dièse hier der unteren vorangehen soll

(ebenso auf der \\estwand S 181 ). Die dargestellten Gôtter sind zwar in Ober-

âgypten heimisch, doch ist das hier nicht von Bedeutung (vgl. Nordwand § 1 62);

eine speziGsch oberâgyptische Gottin ist die Nechbet, die unten in Bild 3 dem

Harpokrates folgt (vgl. Nordwand § 1Ù2). Dem Namen des Konigs gegenûber

sitzt in der unteren Reihe in Bild 1 ein Geier, in Bild 9. eine Sch lange auf einer

Papyruspllanze; jede trâgt die oberâgyptische Krone mit zwei Straussenfedern

(vgl. an der Nordwand S lia).

S 199. Unter den dargestellten Gottlieiten herrscht auf der Sûdwand Isis von

Abaton und Phihe vor, wie auf der Nordwand Amon von Debod. Im ersten Bild

(unten und oben) opfert der Kônig vor ihr allein, im vierten (unten und oben)

vor Osiris und Isis. Bcdenkt man ferner, dass auf der Westwand oben nur

Amon von Dtîbod (Nordhâlfle) uiul Isis von Abaton und IMiihc (Sudliâlfte) dar-

gestellt waren, so ergibt sich aus den Darstellungen, dass die Sudliâlfte dieser

Debod. 1 o
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Kapelle der Isis von Philœ geweiht war; schoii Lepsius'^^ beobachtele; dass die

Gôlter auf der Sùdwand nie ffvon Debod^i genannt wurden.

UNTERE REIHE DER DARSTELLUNGEN.

^9 00. Die vier Bilder, die durch senkrechte Inschriftzeilen von einander

getrennt sind. folgen sich von links nach rechts; sie schliessen sioh also nicht

unmittelbar an die vorhergehenden Bilder der Westwand an. Ein innerer Zusam-

menhang der Bilder unler einander ist nicht erkennbar. Dieselben Darstelliingen

stehen in Dakke in der unteren Reihe der Ostwand.

BILD 1'''.

S 90 1. Der Kônig bringt Isis einen Halskragen. — Unsere Tafei 98.

S 902. Kônig (Tafel 101 d^ :
»

—

> stehend, Kôrper roi ( Farbspuren an

Gesicht, Obeikôrper, Armen und Beinen); erhebt den Halskragen auf beiden

Hànden. Blauer Kriegshelm. Darauf wagerechte Widderhôrner. Auf ihnen die

oberâgvptische Krone, unten mit roter Sonne, an jeder Seite eine Schlange mit

Doppelfeder (? zerstort). Bart fraglicb. Glatter Halskragen, blau. Weiter Knie-

schurz mit Schwanz; Gûrtel zerstort. Der Halskragen, den der Kônig darbringt,

bat oben rechts und links je einen Falkenkopf; keine Schnûre zur Befestigung.

Nanien ûber ihm. Zeile i-3 senkrecht. 'i wagerecht : ]
t }|** T ° (Vs

"| j f

J

î ^^ (nZ\TZ il^
i

— J •?
~

T£ J ^- '^^^^^^'^^^ Ebenbild

(ssp-'nli) seines (nd statt n.t fi'ir n) Vaters". Dem Namen gegenûber steht ein

Geier -(—« mit Geissel. j vor sich hallend. aufeinem -^m^. der auf einer Papvrus-

jjllanze JT sleht. Beischril't vor dem Kônig »

—

>. senkrecht : %^>«'vw^-.|k

"i M->|(?).<a>- ÂM cfSeiner Mutter, der starken frischen(?) einen Halskra-

gen (ws'h.t) schenken -. Senkrechte Zeile hinter ihm :
|J^~ ^ ^. m

W-— -- '\'^^^± =(Xï^MMUi
rDer gute Gott, gross an Kostbarkeiten (bJLt), der den Gott. . . mit Gold,

Kônig Azechramon''.

§ 9o3. Isis (Tafel io5 A) :
-.—• (Lepsics. Dmkmdicr. ô,i8 J + t) : stehende

Frau, liait rechts j, das unten gespalten vvie ein 1 endet, links •¥•• Blaues

1'' Denkmdlcr. Texl '^t,'].

1-1 Vgl. Dakke : Ostwand unten, Bild 1.

(')



AZECHRAMO.N : SUDWAM). UNTEN. 75

Frauenliaar. auch an der Stirn siclilbar. Geierhaube; Kôrper mid Flûgel innen

rot. Isiskrone X^ auf Untersatz. Glalter Ilalskragen rot. Rotes Frauenkleid mit

roten Tra(>bandern ( niir p^emalt). Narnen ûber ibr, scnkrecbl :

J
| À-V- ^^^

«M
I f I^^'"^^ I

^" ^ ^ ^'^''^'^4^,
, ,

"Isis, die Leben pibt, Herriii

von Abaton und Pbilai', Ilerrin der siidHclien Fremdbinderr. Rede iiber ibr,

senkrecbl : a—i
[ j |

m>»>>»a' Îo rlch gebe dir die .lubilâen des Tenentir.

Rede vor ilir, senkrecdit : .a^—j 1

1

'^ii^ -«'•-^ "4^ •ïch gebe dir die Kraft
A^^^^^^^ ^^^^^^ ^«.^^^fc— I I

des Minr. Senkrechte Zeile binler ibr : i^ ^ \
^
| "V* fn '«^^ 1

Mut(?), Herrin von Debod, Erste. . . Ersle Gemablin des Wennofre, . . .
~.

BILD 2-''.

S 2o/i. Der Kcinig bringt Min und Nephtbys ein [Uzatauge
|
auf einem Korbe

""^ (oben und vorn zerstôrt) — Unsere Tafel ag.

§ 9o5. Kônig (Tafel 102 6) :
—>- slebend, Kôrper rot (ûberall Spuren

erbebt die Sciiale auf beiden Hânden, darûber zerstôrt. Halblanges Haar, unten

abgerundet, lâsst das Ohr frei. Rotes Stirnband, hinten zur Scbleife gebunden,

vorn mit Urâus. Auf dem Kopf wagerecbte Widderbôrner; auf ihnen oberâgyp-

tiscbe Krone, an jeder Seite eine Straussenfeder und eine Schiange mit Krone

(zerstôrt). Rart fraglicb. Glatler Halskragen. Weiter Kniescburz mit Scbwanz:

Gûrtel zerstôrt. Darunter ein durchsichtiges Kleid. das, vorn hôhcr binten tiefer,

bis fast auf die Knôcbel reicht. Namen iiber ihm; Zeile 1-9 senkrecht, 3 wage-

-1''
iVM;]^cTïr= :

. .

I

- cjî :
i%K.„ig Azech,-

amon, Herr der Stiirke wie der Sobn der Isis (=Horus)T5. Reischrilt vor ilim

unten, senkreclit : 1 . . .
^•^^""^^—-wm(»ir) WM(n V ' ^ *=^

,

§ 906. Min (Tafel lo'i/;) : -—«. Mann mit Mumienleib, stehend auf einem

niedrigen recbtwinkligen Sockel (nicht Treppe); in der erbobenen Linken die

/i Geissel; recbte Schuller ohne Arm vortretend. Phallus zerstôrt. Amonkrone:

'" Lepsius ^
.

'^' Lepsius ''^.

'*' Lej)sius ^.
(*' Vgl. Dakke : Oslwaiid uiitcii. liild 2.
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um den Untersatz ist ein rotes Band (nur gemalt) gewunden, hinteii Ose iind

herabliangend bis zur Hôhe der Knôcliel. Bart grade. Am Hais obère Bandlinie

des Kleides oder Halskragens.

Hinler Min steht ein Symbol : Tenipeltor wie S i/i6 darauf eine Lilienblûte

(drei Blûtenblâtter, das innerste rot) auf einem Stengel, an dessen unterem

Ende ein Q sitzt, und zwei Knospen. Bede ûber ihni, senkrecht (nur nach Lepsius,

Denkmàler, 5, 18 A) : 1 "^^^H cflcli g-ehe dir, was aus dem Hiinmei

kommt. ..•!>. Namen ûber ilini, senkrecht, Zeile 4 wagerecht (fast nur nach

Lepsius, Denkmàler, 5, 18 /( + Text 5,7 und Champollion, Not. descr., 1,1 67) :

I

=r ta> -si— fi 8 m • ' i' \\v\ ""'^ » . • i>:• I A o

'^''^Ué^- ''
I

^"*'
V\\V\ ''^'^^'^ ^^^"' ''*^^'*' "^'^ ^'^''''"'

t^*^'"''

von] Abaton, Ghnumtempel, Umarmer seiner Mutter, Widder Ba-sefit,

Herrscher der Herrscher». Rede vor ihm, senkrecht; die beiden Zeilen sind

durch einen Zwischenrauni von einander getrennt, die zweite nicht durch

Randlinien emgefasst :

j
. . . |f^ j \k^'^\^^l

^207. Nephthvs (ïafel io5 c] : -.—- stehende Frau; hait rechts j. links ^.

Frauenhaar, auch an der Stlrn sichtbar. Geierhaube. Auf dem kopf |T auf

einem Untersatz. Glatter Halskragen. auf der linken Schuiter nicht gezeichnet.

Frauenkleid, nur untere Bandlinie gezeichnet. Namen ûber ihi-, senkrecht

(Lepsius, i)enA:>mï/pr, 5,18 /l :[ j^ \ TT" ""• ^ /* (2)J (n "Imt*''

thys, Vorlreffliche, grosse Gotlin, \eiklàrerin, Herrin von Bige. Erste von

Philae, Goltesschwester, die ihren Bruder (Osiris) schûtzt gemeinsam mit ihrer

Schwester (Isis)'». Bede vor ihr unten. senkrecht : 1 WMÈ WâÈ%k.\

(zu ergànzen nach
,

"^^
\ "'fi I J ''^ Dakke).

BILD 3 (3)

§ 208. Der Konig bringt Harpokrates und Nechbet eine Schale mit Opfer-

gaben. — Publ. Bosellini, Mon. slor., 9 tav. i63,3.

'" Nur Beine erhallen.

'"'' Nur nach Lepsius.

!3) Vgl. Dakke : Ostwand unien, Bild 3.
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S 909. Kônig (Tafel 101 (;) :
-—.- stehend, erhebt die Scliale auf beiden

Hànden. Kopftuch (Schlâfendreieck gezeicbnet, kein Stirnband) mit L'râus;

darauf wagerechte Widderbôrner mit dreifacber Bûndelkrone (làngsgestreift

blau-rot-blau) wie § i53, schlochter erbalten. Glatter Halskragen, auf der

rechten Schiilter nicbt gezeicbnet. Weiter Kniescburz mit Scbwanz, Gùrtel

zerstôrt.

Namen ûber ibm, Zeile 1-2 senkrecbt*", 3 wagerecht :
]
T ll«» T ° -fVs

"] j 71^ J

î 1^(TI^ÎM1ED n...''^n^ Fi- H.ateribm,^enkrecbt
: <^^

lî: J^Ï!?]E1- ^''' '''"^' senkrecbt
:

|
Ç T. .~è^J^

^_^^ Q _^
^ ;f|o^-^ ^^^^ o ;;::::; OJ^-^o:^

I O -==>i II I 1 V -=. <=>i II I J <=>i I I

rrSpeisen bringen seinem \aler Harpokrates. Ailes Leben ist bei ]hnen(?), alie

Dauer, ailes [Gluck, w's], aile Gesundheit ist bei ibnen(?)r. Senkrecbte Zeile

binlerihm:1î^'^^° ^^' ' ï'*^^ ^-^^^"^
If III ; I I > l I I I m. m 0^

\\ ^'^^''~ïi ^ Oir!"fï\i;-] ^^Dei-gute Gott, der

Trelllicbes tat, Herr der Gaben, Herrscber der Speisen, der seinen \'ater

erfreut mit. . . -n.

§ 210. Die Opferschale, die der Kônig darbringt ist eine glatte Schûssel.

Auf ihr liegen vier runde O und ein oben zugespitztes § Brot, zwei Ganse und

ein Zweig eines Laubbaumes (vgl. Tafel 103 /).

§ 911. Harpokrates : -.—- scblecht erbalten, keine Farbresle: war wie

S i55. Namen ûber ibm : Zeile 1-9 senkrecbt, 3 vvagerecbt :

j
1 ] I

rf[Harpokrotes], Sobn der Isis, Herr von Pbilœ, Erbe des Konigs von Lnter-

agypten, Herrscber der weissen Krone, der die Doppelkrone ergriff». Rede iiber

ibm, senkrecbt :
'^ >¥• q T^<=P« J

"Icb gebe dir Leben vereinigt mit

Gesundheit77. Rede vor ibm senkrecbt : . . . . Sk*îî à !~**~i '* .
"""^^

J

ît[Icb gebe dirj den Acker mit seinen schonen (Erlrâgon), . . . (crgaiizc am Ende

noch nacb Dakke)».

1" Unterc Kiulen iiur nacli lioselliui.

'^' Ergânze 9, fur î kein Plalz; das alleinstehende "^ ist auiïallend.

'" Unsicher; ob 'V- 0. ii.?
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S 212. Nechbet (Tafel io5 /) : <—- steliende Fraii; hait redits I, links •¥••

Kein Frauenhaar. Oberâgyptische Krone, an jecler Seite eine Straussenfeder:

unten Geierhaube, von der nur Kopf' und Schwanz sichtbar sind. Glatter

Halskragen. Franenkleid, nur untere Randlinie angegeben. Namen ûber ihr,

senkrccht (Lepsius, Denkm(ilet\ ïext 6,7) :
j

1^ ) 1 li fol j

\ (^'j:;--— î^ 1:- ^^ ;n-V^ îk
^r\\ ;

rr Nechbet sagt : Icb umkranze (mbn) dein Haupt. . . Icb vereinige

(Ijnm) deinen Kopf mit der weissen Krone, wie ich meinem Vater Re tat, Re-

Harachte, dein Obersten der Gotter^-. Rede iiber ihr, senkrecbt : 1
ill

"^^
"Ich ijebe dir Fsebrl viele Jubilàenw. Rede vor ihm, senkrecbt : 1

',^^ ^flch gebe dir [Millionen] von [Jubilaen]- ( Dakke hat :

4-'

+
BILD /i'^»'.

^ 2i3. Der Kônig râuchert und sprengt Wasser auf einen Opferlisch vor

Osiris und Isis. — Unsere Tafel 3i; Ghampollion, Monum., I, pi. 5o.3; Rosel-

LiNi, Mon. slor., II, tav. 168,2; Lepsius, Denkuuihr. 5, 18 c + Text 6,7.

Kônig (Tafel 101 /) :
«—>- stehend; erhebt in der Linken das Râuchergefâss;

giesst mit der Rechten Wasser in drei Strahlen ans einem Kruge (zerstôrt) auf

den Opiertisch. Halblanges Haar. unten grade, bedeckt das Ohr. Urâus an der

Stirn. Stirnband, hinten zur Schleife gebunden. Auf dem Kopf Krone : unten

Rinderhôrner und wagerechte Widderborner; an den Spitzen der letzteren je

eine herabhiingende Schlange und eine aufgerichtete Sonne zwischen zvvei roten

Federn Auf den Widderbôrnern steht die oberâgyptische Krone, unten mit Son-

ne, an jeder Seite eine Straussenfeder. Rart grade. Halskragen gesaumt. Enger

Knieschurz: Gûrtel und Schwanz nicht von einander getrennt. Durchsichtiger

Rock, his fast auf die Knôchel reichend.

Das Râuchergefâss hait der Kônig in der Linken auf dem zweilen und dritten

Finger zwischen dem Daumen und dem fiinften Fingei'. Der Halter ist hinten

zu einem Falkenkopf, vorn zu einer Hand ausgestaltet; auf dieser steht der

Napf iif, weiter hinten eine Rûchse ^^.

'" Der Uraus bei Hoselliiii ist Irrlum.

'-' ^m durcli n gelegt.

'•" Vgl. Dakke : Ostwaiid unlcii, lîild k -f- Siidwand, Ostlialfte. unteres Bild.
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Nainen ùlier cleni konip;; Zelle \-ù senkrecht. 3 wageroclit : ! T^

Azechrainon, Erbe des Gel», der ihii auf seinen Thron gesetzt hat^'. Links voiii

Namen riclitel sicli eine Schlange »— mit Atefkrone (oberàgyptische mit zwei

Straussenfedern) auf einer IT Papyrusstaudo aul". Beisclirift vor dem Kônig,

senkreclit : ! -«^ X II C::^ >—^
"^^ ^!!% "^— I ^—^ _X < - > !^S

I
" • • U i»*wwv =^—^ JXM 9 I 1 I III

I

("0 , I
1"^)

ift T
•g= T VVeihrauch uiid VVasser oplern soi-

neni Vatei- und seinei' Miitter, Totenopler darbringen den grossen Gôltern, Salbe

(tjsps), Wasser und Weihrauch schenken . . .
••. Hinter ihm, senkrecht : V-rl

J - -- y I ^. Senkrechte Zeile binler ihm : |ï }

«Der gute Gott Harsiesis, Konig Azechramon.

S a i6. Der OpI'ertisch besteht ans einem Altaruntersalz, auf dem zwei oben

zugespitze ê und ein rundes Brot O liegen. Lnten neben ihm stehen zwei

Gefiisse mit Henkel (in Bronce und drebbar zu denken. Tafel loa *).

S 9 1 5. Osiris( Tafel to4 h) : Mann, ->—- mit geschlossenen Beinen stehend

(wle Mumienleib); der ganze Kôrper rot bemalt, auch Fiisse.und Hiinde (ain

Gesicht keine F'arbspuren); hïdt rechts f , links /{ Oberagyptische Krone,

vorn Uraus, an jeder Seite eine Straussenfeder. Bart grade. Halskragen gesiuimt.

Durchsicbtiges, weites Kleid bis fast auf die Knôchel; es umschliesst die Arme

bis an die Handgelenke (Bandlinie). Namen iiber dim, senkrecht (Lei'Shis,

D.„km,iler. 5 , 1 8 .) :

j j^ J_^J^ (^JJfl j= î
~

I4I HJ^

I rrOsiris Wennol're in Biffe, tn-osser Gott, Herr von Pliibv', der dcii llim-

mel schuf mit seiner Seele (bï), und die Erde mit seiner Gestalt (slim?) und

die Duat. . . (st;? Junker) mit seinem Leichnam. Kônig aller Golter-. Rede

iiber ihm . senkrecht (Lepsius , Denkinàler, 5 , 1 8 c ) : i f • i T -£=^
'" Dakke liât rictiti{j

j

.

12) Dakko liiil ^ (iiuicii ylatt, crlialx'n).

''' Sieliende Gotliii mil Doppel krone, das Papynissz('|(li'r liallciid.
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fflch gebo dir eine hohe Lebenszeit in Freuder. Rede vor ihin, senkrechl :

<,
'

. Il ^%;l '^^ iir

t

n <^^«=» ^-Icli nelnne an (ssp) das

kiihle Wasser von dir iind den Weilirauch von deinen Hânden, indem Furcht

vor dir in (?) ailen Lândern und alien Fremdlandern isU.

§ 2 16. Isis (Tafel io5 i) : -—- stehende Frau, liait redits I, links -¥ (zer-

stort). Blaues Frauenliaar, aiich an der Stirn sichtbar. Geierhaube; rote Farb-

reste am Leib, links und recbts vom Flûgel. Isiskrone (Rinderhôrner mit roter

Sonnenscheibe) auf niedrigem Untersalz mit Hoblkehle. Halskragen gesâumt.

auf der linken Schultor nicbt gezeichnet. Frauenkleid mit roten Tragbandern

(nur gemalt). Nainen ûber ibr, senkreclit (Lepsius, Denlmâler, 5,i8c) :
j

i |

/**
I ^ ^

I

^ * f' Isis, die Leben gibt, Herrin von Aba-

ton und Pbila', wohnend inktn(t;), Gattin und Schwester des Kônigs (Osiris),

Gottesmutter des starken Stieres (Horus), berrlicb im Himmel bei Re, stark auf

Erden bei Gebr. Vor ibr, senkrecbt : ,v^-=Yi^^î j -=>^ i fflcb

schûtze dicb, niein Bruder (Osiris), um deine Glieder zu I)ebûten55. Senkrechte

i w -,, Il

I ^__ ^<^^ r . . . Abaton an jedem 1 . Tage. Kûhles Wasser

wird seineui Ka gespendet von dem, was herauskommt [aus. . . r.

m ;

OBERE REIHE.

S 217. Die vier Bilder sind durch senkrechte Inscbriftzeilen von einander

getrennt; zwiscben Bild 1 und 2 feblt dièse ïrennung, vielleicht nur aus Raum-

mangel inlolge talscber Einteilung der Wand. Die Bilder zeigen den Kônig

opfernd vor Gottheiten; zu Einzelheiten vgl. ^ 198-9. Der Kônig ist iiberall

stebend, die Gottbeiten tbronend dargestellt. Vom Inbalt dieser Bilder findet

sich in Dakke nur Weniges, und auch dièses stark verandert, in der oberen

Reibe der Ostwand wieder.

BILD 1"'.

§ 218. Der Kunig bringt ein Weissbrot dar vor Isis. Recbts fehlt die Tren-

nung gegen Bild 2. — Unsere Tafel .")2.

'" Vgl. Dakke : Ostwaïul obeu, Bild 1.
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S 2 1 9. Kônïp (Tafel 1 1 «) :
-— steliend : erhelit aul' (1er Linken das ô Bi'ot

(blau-grûnj, liait die Redite scliûtzend daliinter (Innendaclie nach vorn). Knr-

per rotbraun. Oberâgyptische Krone. unterer Rand lunten gesaumt; voin Uriius,

ûber dem Kronenrand ansetzend (Tafel 101 a). Kein Bart. Halskragen gesâuml.

Weiter Knieschurz ( einige rote und blaue Liiiien von der Remalung erhalten) mit

Schwanz (oben zerstàrt). Namen ûber ihm, Zeile 1-9 senkrecht, 3 wagerecht :

senkrecht ^ Y T 1 JT .^^ U ^\ • Vor ihm , senkrecht :
= i * î '^

«Weissbrot darbringen (nicht s'kr!) seiner Mutterii.

§ 290. Isis : -.—« thronende Frau; hait rechts I, links Y- Rlaues Frauen-

haar, aucli an der Stirn sichtbar (Tafel loo m). Geierhaube : Hais blau, Leib

rot, Schwanz blaugriin mit roten Enden (Tafel loi) h), dreiteiliger Fiiigel blau.

Isiskrone (Rinderhorner mit roter Sonnenscheibe) auf Untersatz mil Hohlkehle.

Halskragen gesaumt, auf der linken Schulter nicht gezeichnet. Frauenkleid mit

roten Tragbandern (das auf der linken Schulter nur gemalt); obérer Rand mit

blauem(?) Saum; blaue und rote Reste der Bemalung (ob Flûgel?). Tliron mit

Eckfeld; Rûckenlehne durchgezogen bis unten; am Untersatz eine schmale

wagerechte Leiste. Namen ûber ihr, Zeile i-3 senkrecht, li wagerecht (Lepsius.

Denlmaler, '0,18 ((): \'^). Û^ À^ ^^^ t l^"^/^]'!
""^

f"^
I W—;"**"" .A—A^ijjkis.V) * ^^r+ îf i i J "Herrin von Philœ, woli-

nend in Abaton, trefflich fur ihren Vater, nùztlich fiir [ihre] Mutter, Galtin und

Schwester des Wennofre:?. Rede iiber ihr. senkrecht (Lepsius, s. 0.) : iJLi *J
^^ 'ricli pebe dir sehr zahlreiche Gabenr. Rede vor ihr, senkrecht :

a' j 7' m —H— "Ich gebe dir den Acker (iîh.t) mit seinen schonen

Ertrâgnissen (nfrvv.s)'-.

BILD 2'".

§ 221. Der Konig, vor dem ein Altar mit Opfergaben stehl, bringt eine

Figur der VVahrheit dar vor Re-Harachlo und Upset. — Unsere Tafel 33.

§ 222. Konig (Tafel 102 c) :
-— stehend; erhebl auf der Linken -^^ mit

(" Undeullicli; Lepsius J | f

1-' V|ri. Dakke : Osiwand oben, I5il<l -2 und .].

Dehod. I I
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j, hàlt die Rechte (Innendache nach vorn) schûlzend daliinter. Kôrper

rotbraun. Blaiier Kriegslielm, vorn Uràus. Daraul wagerechte Widderhôrner.

Auf ilim Doppelkrone (oberâgyptische rot): aiif jeder Seite eine Schlange mit

Isiskrone (Rinderhôrner mit roter Sonne). Bart grade. Halskragen glatt. Blauer

Gûrtel, den Schwanz umschliessend. Weiter Kniescliurz; Reste der blauen und

roten Bemalung. Namen iiber ibm, senkrecht : ! iSlf ^ -f^''^"!;^ ï (->}>

m \T!tVlyi':\\ lllnter ihm, senkrecht : ^^ "î-
j f ^^i^ J® Vor ihm,

senkrecht : *—

i

S 228. Altar vor dem Kônig (Talel 109 h). Schmaler Fuss mit kapitell-artig

ausladendem Aufsatz. Auf ihm liegen drei Brote (ein rotes oval, zwei oben spitz)

und darûber zusammen gebunden zwei Lotosknospen und eine -blute.

§ 22'i. Re-Harachte (Tafel 106 d) : ^—« tlironender Mann mit Falkenkopf;

hait rechts 1, links •+•• Langes dreistràhniges Haar. Am Auge die Umrahmung

'fi des Horusauges. Auf dem Kopf Sonne mit Schlange. Enger Knieschurz mit

einem bis an das Knie reichenden Mittelstûck. Gûrtel umschliesst den Schwanz,

der links vom Knie wieder hervortritt. Thron (Tafel lo^i m) mit Eckfeld (rot);

Rûckenlehne bis unten durchgehend, auf ihr roter Uberhang. Die Throne des

Re-Harachte und der Upset siehen auf einem gemeinsamem Untersatz; unten

eine glatte wagerechte Leiste. Namen ûber ihm, senkrecht : 1
•=>

G^ 1 ; t?. L ^^/JÎ' ;^<(-) ^[Re-Harachte],

Oberster der Gotter, . . . Herr der beiden Lànder von ms'n (Edfu), Behedti,

der seine Fliigel (dmLt) [ausbreitet], Abalon, . . .Bige(?)r. Bede

ûber ihm, senkrecht : J'V^ '^^ • ^t[Ich gebe dirj eine grosse

... m der Lrzeit-^ nede vor itim, senkreclit : -a»—« y*"""-. '^^^B 1

S 220. Upset (Tafel io;3
,<; ) :

-^— thronende Frau; hiilt rechts I. links ^
Frauenhaar; darauf aufgerichtete Schlange mit Isiskrone : Sonne zwischen

Rinderhôrnern. Glatter Halskragen, auf der linken Schulter nicht gezeichnet.

Frauenkleid oben gesaumt, Tragband auf der rechten Schulter. Thron wie bei

Harachte (S 22/1), jedoch ohne Farben; Untersatz siehe dort. Namen ûber ihr.
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Upset, Amet (rr Flamme r)i. Rede ûber ilir, senkrecht : •v^*^* < ««^'*^

r[Ich gebe dir]. . . gegen aile deine Feinder. Rede vor ilir. senki-cclit : a1

C^ -Ich gebe dir jede Freuder. Seiikrechte Zeile hinter ilir :

'<2I M

C-D^^. ^àAJ '"^
,:

*^ *^*
[IS -^r A> J I

'^'^ ^ ^^' ^^(')_^ ''"> "
. . • Flamme (?nbj.t?) in der Igert. Herrin

.... Chnem-\vert(?) an diesem Orte. -.

BILD 3'''.

§226. Der konig, vor dem ein Altar steht, bringt ein Uzatauge dar vor

Harendotes und Hatbor. — Unsere Tafel 36.

§ 927. kônig (Tafel 101 h) :
-—>- stehend : erhebt ^^ auf der linken

Hand, hait die rechte (Innenflache nach vorn) schiitzend dahinter. Amonkrone :

Helm, Sonne mit zwei glatlen Federn. Am unteren Rande des Helmes liinten

ein Band, das unterhalb des rechten Armes dreiteilig herabfallt. Ein anderes

Band ist um den Helm gewunden; vorn geht es in den Uràus ûber; hinten ist

es zur Schleife gebunden. Bart grade. Halskragen glatt. Weiler Knieschurz;

Gûrtel umschliesst den Schwanz. Keine Namen ûber ihm. Hinter ihm, senk-

recht : VT 1 1

1

1 1/1 • ^ov ihm, senkrecht : t—1^^ ^"-^
"^"T"

•

§ 228. Altar vor dem Konig (Tafel 102 g). Auf dem Altar ein <§ Gefiiss;

wagerechtes Band, das in den Ausguss ûbergeht. Darûber eine Lotosblûte und

zwei -knospen, nicht zusammengebunden.

§ 229. Harendotes (Tafel loi c) :
-—- thronender Mann (Schultern und

Arme blaugrûn) mit Falkenkopf; hait rechts 1, links -t*. Langes dreistrâhniges

Haar (blau). Darauf freischwebend die Doppelkrone (Draht rot). Halskragen

unsicher. Anliegendes kleid auf dem Oberkorper; obérer Rand gesaumt. Knger

'" Lepsius f "X*-

''^^ Grosse, nach vorn {jencigle Vase, aus welclier ein Stralil ({jtatt. niciit Zickzack-Linie) heraus-

fliessl.

'*' Lepsius r^ 1 .

'*' Vgl. Dakke : Osiwand oben, Bild 1 und 3.
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Knieschurz mit Mittelstûck bis ziiin Knie; der Gûrtei uinschliesst den Schwanz,

der links vorn Knie wieder lieraustritt. Thron des Harendotes und der Hathor

wie S 224 + 22.5; keine Farbresle. Nanien iiber ihm, Zeile i-5 senkrecht, 6

wagerecht : | W\ """^^^i ""'^
Il i \\a /il''"'' ^

i

«Harendotes, Sohn des Osiris, grosser Gott, Herr von Abaton und Philse,

Schtilzer seines Vater, Begatter seiner Mutter, der Freude gibt an Stelle von

Trauer(?). . . .(lies h"ib?)-o. Rede iiber ihm, senkreclit : .

^S <> "[Ich gebe] dir Kraft mit Starke . . .(bps Arm?)î\ Rede vor ihm,

senkreclit :

^"—
' ^^^^Wmi"^\ ''I^li R^'^^ <^li'' das . . .-land mit deni, was

darin ist'i.

S 280. Hathor (Tafel 1 o5 A) :
-—• thronende Frau (beide Fusse gezeichnet);

hait rechts j, links •¥•• Frauenhaar, auch an der Stirn sichtbar. Geierhaube;

das linke Ohr der Gôttin liegt auf dem ungeteilten Flûgel. Isiskrone auf Unter-

satz mit Hohlkehle. Glatter Halskragen. auf der linken Schulter nicht gezeichnet.

Frauenkleid; obérer Rand gesâumt. Von dem Tragband, das iiber die rechte

Schulter lâuft, ist der untere Ansatz angegeben; auf der Schulter selbst ist es

nicht in Relief ausgefiihrt. Namen iiber ihr; Zeile 1 senkrecht, 9 wagerecht :

I
a 1^ V -^^ '*^'

1

•==> rs
'

' «natlior, Herrm

von Bige, Fiirstin. Herrin von Philœ, Auge des Re, Herrin des Hlmmels,

Fûrstin der Gôtter». Rede iiber ihr, senkrecht : &,' if fp J!%J\^!X"^^

rrlch gebe deine Gnade hinler deine. . . -. Rede vor ihr, senkrecht : ji^

^ <:-lch mâche deinen Schulz im Himmel bei (fur lu?) Rer.

BILD h.

S 281. Der Konig, vor dem ein Altar steht. bringt einen Halskragen dar

vor Osiris und Isis. — Unsere Tafel 35.

§ 289. Kônig (Tafel 101 c) :
»

—

> stehend, Gesicht rot; erhebt mit beiden

Hiinden den Halskragen. Bûndelkrone, unterer Rand hinten gesàumt. Sie

besteht aus zwei roten und drei blaugriinen Streifen und ist oben durch wage-

rechte rote Bander zusammengeschnûrt; oberhalb der Einschniirung nur em

roter und zwei blaugriine Streifen (dièse auch in Relief eingegeben). An den
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Aussenrândern der Bûndelkroiie je eine blau{j;rûne Straussenl'eder. An den

Schlâfen entspringt je ein vvagerechtes AVidderliom, auf deni eine Schlange mit

Sonne sitzt. Auf dem Widderliorn der rechten Schlâfe und auf der Spitze der

Bûndelkrone je eine rôle Sonne. — Bart grade. Halskragen glatt. Weiter

Knieschurz; blaue und rote Farbreste ohne Zusammenhang; Gurtel umschliesst

den Schwanz. Namen ûber ihm; Zeile 1-2 senkrecht, 3 wagerecht : 1 t ri*»

gedeihen lâsst die Denkmàler. . . -. Hinter ihm, senkreclit : Vt'I 1[* 21

T^ . Vor ihm , senkrecht : i ^^ /^>"-^ "^— ^ i»'»
â fJ *'"' '^— -^^ '^

«Den Halskragen seinem ehrwiirdigen Vater geben, seine Majestâl mil dem

Siegeskranze erfreuenn. Senkrechle Zeile hinter ihm • |I ^^^3 """^''''^^

(! i ^ !!!!!!!!!!•?• ^D j % \ J -^Der gute (joli, der seinem Vater den Halskragen

von wohlriechenden Blumen umlegt, wenn er ihn erfreut mil den Dingen

(Opfern), die er liebl, Kônig Azechramonw.

S 233. Altar vor dem Kônig (Tafel 103/). Auf dem Altar ein glattes 1
Gefâss mit Ausguss. Darûber eine Lotosblûte (rot an den Blûlenblallern) und

zwei -knospen; Stengel grûn, zusammengebunden durch ein rotes Band.

S 2 3^. Osiris (Tafel io4 /) :
<—- thronender Mann mit mumienarligem

Kôrper, Arme jedoch gelost; Gesiclit und Hande grûn; hait rechts
|
Krummstab

(blaugrûn) und links /{ Geissel (biau bis auf die drei roten Gehànge am

Ende, die durch zwei rote Querbànder gehallen werdenj. Oberàgyplische Krone,

an jeder Seite eine Straussenfeder; an jeder Schlâfe enls|)ringt ein wagerechles

Widderhorn. Kein Bart. Halskragen mit rotem Saum. Durohsichtiges anliegen-

des rotes Kleid; es umschliesst die Arme bis zu den Hand{>elenken und die P'iisse

(keine Zehen angegeben) vollstândig. Thron des Osiris und der Isis auf gemein-

samem Untersatz wie in S aa/i-S. ïhron des Osiris bemalt mit wagerechlen

Reihen von Punkten; in jeder Reihe haben die Punkte eine bestimmle Farbe

und zwar folgen sich : blau, grûn, blau. rot u. s. w. Auf das Eckfeld ist ein

Sma-taui= Ornament ^^ grob gemalt; meistrole, wenig blaue Reste. Namen

ûber ihr, senkrecht : \i}JiSl îlJ ZlCj H^ T j,

'•' Lies P^ 0. a.
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» 6'

^ I (
^T. 4= Il ^f

^ «Osiris, grosser Gott, Herr von Abaton. ehr-

wûrdiger Gott, Herr der Stâtte des Schweigen-lassens, . . .der Grossen, Gewal-

tigen (=Isis?); . . .zu seiner Zeit; der die Tempel von Aegypten festlich macht

mit Speisen; Kônig beider Liinder, Beherrscher der Landschaftenr. Rede iiber

ihm, senkrecht : . |(?) (n^jk (^^i-^) fcicb gebe dir das Amt(?). . . '^.

Rede vor ihm, senkrecht :
-a—i^- Ml -Ich aebe dir iedes Leben und Heil •".

S 935. Isis (Tafel io5 o) :
-.—« tbronende Frau; hàlt rechts I, links •+••

Blaues Frauenhaar, auch an der Stirn sichtbar. Geierhaube : Leib rot; Schwanz

blau, aussen rot; Fiiigel dreiteilig : innen blau, Mitte zerstôrt, aussen lange

Schwingen, abwechselnd blau und rot (Tafel io5 p). Isiskrone (rote Sonne

zwischen Rinderhôrnern) auf Untersatz mit Hohlkehle. Halskragen langsgestreift :

rot, ?, rot , ?; Saum blau. Kleid mit roton und blauen Streifen, wohlvon Flûgeln;

oben Saura, rote und blaue Reste. Thron vgl. § 9.34. Bemalung zerstôrt, war

wohl ebenso \vie dort. Namen iiber ihr, Zeile i-s senkrecht, 3 wagerecht: an-

sehliessend als 4 die senkrechte Zeile hinter ihr :
j j |

\
^
| A^ ^^

wlsis, die Leben gibt, Herrin von Abaton und Phila^, Herrin des Himraels,

Fûrstin aller Gôtter, . . . , im Nun, die ihren Bruder schiitzt, die ihren

Gatten erfrischt mit berrlichen Kleidern. die seine Gestalt(?) erfreut mit ...•'•'.

Rede ûber ihr, senkrecht : i ^tt- I ? rrich eebe dir dièses Land in

seiner Ausdehnung (ndb)'-. Rede vor ihr, senkrecht : A^l foi J J i^'^d

:^ipc| |<=» -^ '

çrlch gebe deinen. . . Nechbet und Uto. Ich bringe angenehme

Luft an deine Nasc'.

DECKE.

I I lO

§ 936. Die Decke ist in der Làngsrichtung (Ost-West) durch zwei Leisten

eingefasst und durch zwei weitere Leisten in drei Streifen von gleicher Breite

(etvva je i m.) geteilt. Die beiden âusseren zeigen (nur gemalt) den gestirnten

Himmel, der mittlere vielleicht fliegende Geier (stark zerstôrt). Der Himmel ist

"' Manu, der einen w Napf tràgl.
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blau; die Sterne liaben einen roteii riinden Kern iind fiinf gelhe, rot umranderte

Strahlen. Die Leisten sind in drei schmale Làngsstreifen zerlegt : die iiusseren

Streifen sind gelb: die inneren haben abwechselnd kurze und lange Fekler.

Die kurzen Felder scheinen weiss oder farblos gewesen zu sein; die langen sind

abwechselnd rot und blau.

DIE SGHRIFTZEICHEN.

§ 987. Fur die Form der Hieroglyphen in der Kapelle des Azechramon sei

durchgehend auf die Photographien verwiesen. Gelegentlich sind Reste der

Bemalung erhalten, aber ûberall schwach und oft unsicher. Insbesondere sind

blau und griin oft nicht von einander zu unterscheiden; bier ist ineine Angabe

sicber nicht immer lichtig. Wenn z. B. in einigen Fallen ein Zeichen oft whlau»

und nur einmal -rgrun;' angegeben ist, so kann ich niich an dieser einen Stella

sebr wobl getâuscht haben.

§ 288. Die folgende Liste, geordnet nach den Typen von Theinhardt (Ver-

zeichnis der hierogiyphiscben Tvpen der Reichsdruckerei, Berlin igoo). nennt

die beobacbteten Farbspuren; der Standort der Zeichens làsst sicb durch Nach-

scblagen des angegebenen Paragraphen ermitteln. Die Liste zeigt. dass die

Zeichner und Maler in den meisten Fallen nicht mehr gewusst haben, was die

Zeichen darstellen. Das geht schon ans der entarteten Form der Zeichen hervor

und die Bemalung ist oft vôllig vvidersinnig. In manchen Fallen ist ein und

dasselbe Zeichen hier rot. dort blau, dort grûn bemalt.

S 289. Liste der Schriftzeichen in der Kapelle des Azechramon :

A 89 •^ rot (§ i50).

96 ^ rot (S i38).

101 /^ roter Mann mit gelbem Haar und weissem Schurz: gelher Krug

hlaueiu Wasser (S i36).

io5 (t) Mann roi. To|)f zerstôrt (§ i64).

118 j Kleld rot. Haar blau. Gesicht zerstort (/Jfls.stm).

i8i fa Buuipf und Beino lol (§ 282).

B 19 J"'KhMdrot(§ i85).

D 8 t rot (S 188).

'" Es isl fine Frau!
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10 -«>- Augapfol links von der Pupille rot (S 19A).

if2 ^^ a) Unirandung und Aufsatz blau, Pupille rot: b) Uuirandung

blau. Aufsatz rot, Pupille zerslôrt: (beides in S i38).

17 ^^ Auge blau, H rot, T blau (§ i38).

28 • in ••• Determinativ zu wid r Schminke ^ : rot (§ i33).

9 g «=> vol (passimy

3o —^ Umrandung blau. Innenraum rot (S i38).

59 ^-1 rot(§ i33, i38).

63 A I Arm rot, Aufsatz blau (§ 220).

65 i, ' in nnv.t «Mutler^^ : Arm blau, Aufsatz rot (S 219).

70 V, I Aiin rot(§ 128, i34).

176 ^m. rot (S 108). In ^^ rdeine Hànde-^ ist das erste ^». blau.

das zweite rot (S 1 /io ).

95 w blau (220).

99 ( rot (S i^o).

102 j blau (S 220).

io3
J

rot (H 1 33, 1 38, 1 64).

109 i (i) als Determinativ zu '.t rGlieder^ : blau (^ lio); b) als Zeichen

fur f : rot (§ 1 34); c) wie b, docb in der Form fast wie e S. 1 4 :

rot (S 196).

F 46 ^ rot(.^ i38).

G 28 "^ Um risse rot
(^
S ^9^)-

3o il Rûckenrot(S 194).

3i |K Geier und Geissel blau (S 220).

36 5|^ Umrisserot(§ i38).

43 ^ 3 Slûck : a) rot; b) blau; c) ? (§ 2 38).

67 W^ in s; crSohnt : Kopf und Flûgel rot. Baucli grûn (§ i63).

H 8 T* Hais grûn (§ 220).

21 • Ei gelb (§ 194).

CD Gemeint ist der schiàge Teil unten redits am Uzatauge.
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26 ^ blau (§ 2 ] 9).

I 3o »— KopfrotlS iQ^).

32 2^ (las 3] ist rot(S i38).

3ô 'yrK (eigentlich Schlange | auf 4 Beiiien ) : Scldange und Beiiie rot

(§ ig'i).

L 1 \^ (i) Fulilhorner und vordere Flûgelrànder rot (§ 128); h) Fiihl-

horner grûii (S 339).

M 1 I Bauin rot (§ 299).

9
.^^ rt) rot (§ 23o): 6) blau (S 23o).

96 ^ griin (S 939).

33 I Rippe rot. Blattflâclie grùn (§ i36 und oft).

^1 *îr Bluten rot (S 932).

^2 IT Bluten rot, Stengel grûn (S 222).

Uj T Stengel links rot (§ i33),

73 T Stengel rot, Knauf blau (§ 219).

N 1 , , blau (§ 93o).

7 O Sonne : meist vollstândig rot: vereinzeit auch mit weissem Punkt

in der Mitte.

8 o ( ob sp?) rot umràndert (§ i38).

16 ^0f Sonne rot (§ 190).

5o ^= rt)rot(S i33, 16^): i)blau(§ 23o, 93o).

55 -—. blau (§ i33, i38).

60 casa Umrahniung rot; Innenflâche rechts gelb (S 19/1).

66 «i» (Insel) blau (S 220).

1 o a) Innenflàche blau (§ 220): h) vollstândig blau (§ aSo).

27 [^ kopf und Rùcken des Falken rot; '«^ blau (§ 2 3o).

/|5 A blau (1 38).

70 -H- «j blau (§ i33, i38); Mrot(§ iGo. •>3o, 939).

7:2 »H^ blau (§ 232).

P 16 '^ das Segcl blau (§ t38).

19 .il Mast blau, Arm rot (.^ i38).

Debod.
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Q 1 jj blau (S 2 19, 9fîo ).

1 3 TT das MMUl blau, das (| rot (§ 1 38 ).

17 * an Matte und Aufsatz blaue Reste (S 920).

90 m Ijr : Stege zerstôrt, Innenflàche blau (§ i38).

60 blau umrândert (S 9 90 ).

R i3
"I

Axt : a) Griff gelb, Klinge blau (S i38): b) Griff gelb (S i63);

c) Klinge rot (S 190); d) vollstândig gelb (S i38): e) vollstàn-

dlg blau (S 177 )•

92 I blau (§ 920 ).

S 1 '^* Band mit Schleife : rot: Haar unterbalb des Bandes : blaugrùn

(§232).

a ç rot(§ i33, i38).

i5 H die beiden Straussenfedern rot (§ ikk).

43 >*> h\au (^passim).

69 ^ rot (Si 63).

T 93 — gelb (S i63).

43 »- a) Kopf und Griff rot (§ 196); ^) Griff rot (S 190); r) Kopf und

Griff blau (S 219).

U 9 ,f\^ (vgl. ^): ^rot(§ 198).

h H"^ (so fur s'tp) : Griff blau (§919).

8 _> griin (S i63 ).

19 ^ «) gelb (S i36, i38); ft) rot(§ i36); cj blau (§ 919).

9 1 I a) Untersatz und Bohrer rot (§ 190); b) Untersatz rot (§ 194);

c) Bohrer rot (S 19^); d") Untersatz und Bohrer rot (§ 219).

45 ^ rot, der kleine « Haken blau (8 i4o).

54 r:â(n das nom rot (S i38).

V i5 <>==< obérer Rand blau (S i38).

9 4 / j Halskragen etwa von der Forni dièses Zeichens, aber mit fûnf

wagerechten Querstàben : die Innenflàche grûn (§ sSa).

98 y die Ansàtze an den Seiten rot (§ 922).
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3i <|> das fi l)laugTûn. das <= rot (§ 160).

9 1 s rt) Llau (S 219); i) rot (^ igil).

39 y Topl'und Henkel blau (§ 232).

3 1 ¥ rot (S i33, 2 3o).

43 -^^ a) hlau (S 929, 23o, 177: vgl. auch IJ): h) grûn (S i4o);

c)rot(S^ 128. 1 38).

lih '^ a) grun ($ i4o zweimal); h) blau (% i3o); c) rot (S i38).

X 17 fl) grùn (S i38); b) blaue Umrahmuiig, darin zwei rote schràge

Striche(§ i38).

22 A ( so statt A) blau umrahmt (S 220).

^ 2 --^ voUstàiidig blau (S i38).

8 W Gesicht und Pylon gelb (î^ 196).

9 I grun (^S i63, 232).

12 HUiiiil rt) grûn mit 5 Zacken (Î5 i4o); b) blau, mit 6 Zacken (S 219);

c) rot, mit 5 Zacken (S i63).

Z I I Stricb : a) blau (S 220, 222); b) grûn (S i63); c) rot(§ 220).

3 I I I Pluralstriche : a) blau (§ i38 und oft); A) grûn (§ i^o);

c) scheinbar gelb (.H i33).

12 • rt) blau (§ i38 und sehr oft); h) grûn ( .^ l'io); r) seltener rot

(S i38, 319, 220 zweimal).

19 ( 11 Umrahmung blau (S 190, 219, 232).

ïrennungslinien der Schriftzeilen und der Darstellungen blau (passimy

VEREINZELTE DARSTELLUNGEN UND INSCIIRIFTEN.

GEFLiJGELTE SONNE AM 2. PYLON.

§ 2^0. Die alteste der ptolemàisrhen Skulpluren ist die gellûgelte Sonne

mit Beiscbriften auf der Hohlkehle des Tores ini zweiten Pylon (vgl. § 36 und

Zucker unlen Nr. i), die vermuliich mit der griecbischen \\'eiliinsclirift an der

Oberkante der Ilohlkehle gleichzeitig ist und dann unter Ptolemaios VI Philo-

metor gearbeitet wiire.



92 DEBOD.

NAOS VON PTOLEMAIOS XIII NEOS DIONYSOS.

S aài. Aus den in S 60 aufgezàhlten Notizen der Reisenden geht hervor,

dass der Naos von Ptolemaios XIII im Sanktuar von Debod in den Jahren 1891

bis 1827 zerbrochen ist. Der Naos sleht jetzt in der Mitte des Sanktuars'".

Sein aiter Standort war in der nôrdlichen Hàlfte des Sanktuars (vgl. oben

S 63), wie die alten Zeichnungen von Gau'-^' und Gooper'^* zeigen. Er ist dem

Amon von Debod geweiht. Eine genauere altère Aufnahme des Naos aus altérer

Zeit existiert nicht; die von Gau'"' und Gooper stellt den jetzigen Naos von Gamli

dar.

BESCHREIBUNG.

.^ 2/12. Rotgesprenkelter grobkôrniger Granit. Grôsste Hôhe (ohne den

Cementsockel) vorn 1,9^ m., liinten 1.82 m. Breite vorn unten 90 cm., oben

89 m. Tiefe unten 83 cm., oben 7/1 cm. Der Naos besteht aus einem einzigen

Steinblock. Die gebôschte àussere Rûckwand ist roh gelassen; die Seitenwànde

oberilâchlich geglâttet, ebenso das nach hinten abfailende Dach. Allein die Vor-

derseite, die sich nach oben verjûngt, ist skulpiert; sie zeigt eine mehrfache

Umrabmung der TûrôfTnung, die auf einen unteren als Sockel behandelten Teil

aufgebaut ist. Tafel 36 gibt eine Vorderansicbt des Naos, 100 a einen senk-

rechten Schnitt in der Mittelachse, loo b einen wagerechten Scbnitt ûber dem

Boden des Inneren. 100 c einen senkrecbten Schnitt quer vor der Rûckwand

des Innenraumes.

Der untere Teil.

S 2^3. Der untere Teil der Vorderseite zeigt eine Darstellung der beiden

Nilpôtter, welche die beiden Lânder vereinigen. Um die Darstellung lâuft ein

8 cm. breiter erhabener Streifen, der von der Unterkante des Naos aufsteigt;

er ist an den Seiten glati, oben mit einer gefliigelten Sonne geschmûckt. Auf

ihm ruht ein wagerechter Rundstab; darûber eine Hohlkehle, die bis an die

Aussenkanten der Vorderseite gereicht hat'^^.

'" Vgl. Maspero, Rapports, pi. i5 liis.

'^' Antiquités , pi. 5 a.

(3) Egijptian Scettery, zwischen E und F (nach Miss Porter, mir unzuganglich).

'"' Antiquités, pi. 5 b; vgl. S 3i5.

(^1 Die auf Tafel 36 rechts sichlbare Linie, die von der Saule zum Streifen durclilâuft, ist eine

falsche Restaurierung in Cernent. Der Schnitt Tafel i oo a zeigt die richtige Restaurierung auf Grund

des Naos von Gamli (§ 3i6); sie wird bestatigt durch die àlteren Publikationen, die den Naos noch

ganz erhalten geben.
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§ 2^^. Die beiden Nilgôtter

—

- -<—• knieen sich gegenûber: jeder auf einer

làngsgeteilten Matte, die an den Enden und in der Mitte durch je drei Quer-

bânder zusanimengebunden ist. Die Nilgôtter haben niiinnliche Gestalt mit lang

herabhângenden Briisten. Sie iassen mit der vorgestrecklen Hand einen Strick,

dessen Ende sie in der anderen als Schleife halten, und binden zwei Siimpl-

pflanzen an ein ! . Langes Haar, das nur ûber eine Schulter (die jeweils hintere)

nach vorn fâlil''': daraiif je eine Sumpfpllanze (s. u.). Halskragen, bei dem

rechten glatt, bei dem iinken gesâumt; nicbt gezeichnet auf der hinteren

Scbulter. Statt des Schurzes nur ein schmales Band, das am Bauch tiefer als auf

den Hûften liegt; ein Zipfel bàngt vorn berab. An den Oberarmen und Hand-

gelenken je ein glattes Band. — Die Sumpfpflanze auf dem Kopf der Nilgôtter

sind Stauden mit drei Blùten und zwei berabbangenden Knospen : links Papy-

rus, rechts Lilie. Entsprecbend sind die Pllanzen, die sie an das I binden,

links Papvrus, rechts Lilie. Demgemâss lauten die Beischriften (senkrecbte

Zeilen, durcb Randlinien eingefasst) vor dem Iinken»—> senkrecht : X yt^^

vor dem recbten -«—• senkrecht : X 11 • Die Vorlaj'e war also fur einen

Naos bestimmt, der, umgekehrt wie der unsrige, nach Westen gericbtet \var;

falls der Bildbauer nicbt die Pflanzenblûten obne Verstândnis verwecbselt bat.

§ 9^5. Die Sonne ûber dieser Darslellung ist geflugelt; Schlangen zerstôrt.

Die Flûgel, deren obérer Ansatz von der Sonne aufsteigt, sind dreiteilig : der

innere hat kleine runde Federn, die beiden âusseren haben lange Scbwung-

federn (Tafel loo d). Wagerecbte Beischriften, rechts -—>- : -^^ t
-^^ m

\m -

'

$ 2/16. Die Sonne auf der Hohlkeble ûber dem Sockel ist in gleicher Weise

ausgefûhrt wie § 2^5, jedocb nocb mebr zerstôrt Die Hohlkeble selbst bat das

Federmuster; nur eingegrabene Linien im unteren Teil sind erbalten.

Deh obehe Teil.

S 2U']. Die Umrahmung der TûrôlTnung wiid gebildet durch einen vollstan-

dig umlaufenden Bundstab; er steigt auf von der Oberkante der Hohlkeble, die

den Sockel bekrônt. Auf dem Rundstab sitzt ûber der Tûr eine Hohlkeble mit

geflûgelter Sonne: die ùberkragenden Enden der Hohlkeble werden gelragen

"' Also erinnernd an die Forni des k6ni{jlichen Kopftuclies.
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von zwei Sâulen, die von der jetzigen Unterkante des Naos aufsteigen. Inner-

halb des Rundslahes sind unniiltelbar neben der Tûroffnung geflûgelte Sonnen-

scheiben und Inscbriftzeilen angebracht. Die Vorderseite wird oben abges<;blossen

durcb eine zweite grôssere Holkehle, die uniniltelbar auf der erwàhnten aufsitzt;

dariiber der Schlangenfries.

§ -î/iS. Der Rundstab ist vollstandig erliaUen nur in der Ecke oben rechts;

er verjûngt sicb in der Breite von 3 cm. auf 2,5 cm.

§ 269. Innerhalb des Rundstabes sitzt unmittelbar ûber der Tûroffnung eine

gellûgelte Sonne mit zwei Scblangen; der unlere Teil ist weggebrocben: Son-

nenscheibe und Scblangen sind vertieft, die Fiûgel erhaben. Die Fliigel, deren

obérer Ansatz von der Sonne aufwârts sleigt, sind dreileilig; der innere bat

kurze runde Federn, die beiden iiusseren lange Schwungfedern. Beiscbrift links

-<—- und recbts — gleicblautend : —;.n.

§ 25o. Innerbalb des Rundstabes ist unmittelbar neben der TûrôlTnung an

jeder Seite eine senkrecbte Inscbriftzeile angebracht; Hieroglyphen vertieft und

von undeutlicher Form, eingefasst durcb senkrecbte Randlinien. Die Lesung

war nur durcb das Vergleichen mit parallelen Titulaturen moglich. Linke Zeile

\M.

il:Vr^MY|ij[l ^X^^If^U -^'

Menschbeit ist mit seinem Ka; mit ihm vereinigen sich die sps'\v.t-(jôttinnen'^',

(lamit(?) er das Diadem empfange in Gestalt der Doppelkrone (?)''. Rechte Zeile

. . crGrossherzig, Fûrst, Herr der Kraft, stark wie der Solin der Isis

(Horus), mit strahlendem Glanz auf dem Thron seines Vaters (Osiris). Er machte

diesen Naos [fiir] Amon von Debod . . .
^.

§ 25t. Die auf dem Rundstab aufsitzende Hoblkehle bat das Federmuster

(vertiefte Federn, zwischen denen erhabene Rippen stehen gelassen sind). Auf

ibr gellûgelte Sonne mit zwei Scblangen. Die Fiûgel, deren obérer Ansatz von

'" Ob ^ zu lesen?

'^' Ob ^^ [gewolinlicbe — Hand mil w Napf] zu lesen? Junker : lies —^ (âs'p).

'^' Nacli iMitleiluaj; von H. Junker.
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der Sonne aufsteigt, sind unten von einander getrennl; sie sind dreitellig wie

§ 2/19.

§ 25 2. Die beiden Saulen steigen von der Oberkanle der Ilohlkehle auf, die

den Sockei bekrônt. Schaft glatt rund; unterer Teil mit Basis weggebrochen.

Unterhalb des Kapitells drei wagerechte Bander. Papvruskapitell; Kelchblàtler

angegeben. Daraiif ein glockenartiges glattes Verbindungsstiick. das den Abakus

tràgt. Dieser sitzt in der Veriàngerung der Deckplalte der Hohlkehle und triigt

auf der Vorderseite eine eingegrabene Verzierung <=> (vgl. Tafel 100 e).

S 2 53. Die obère Hohlkehle sitzt unniittelbar auf der unteren und den

Abakus der Saulen. Sie ist verziert mit dem Federmuster (vertiefte Federn,

zwischen denen schmale Rippen stehen gelassen sind). Darauf eine gellugelte

Sonne mit zwei Schlangen: die Flùgel wie in ^ 9'i5. Vom Schiangenfries auf

der Hohlkehle ist nur der mittlere Teil erhalten; die Schlangen sind aufgerichlet

in Vorderansicht dargestellt und haben je eine Sonne getragen.

§25/1. Der Innenraum des Naos war durch eine wagerechte Querwand in

der Mitte geteilt in eine untere und eine obère Halfte. Die in Melall zu den-

kende Platte ruhte rechts und links auf einer vorspringenden Leiste, die in der

Mitte einen Absatz hat; also muss man eine vordere Terasse und eine hintere,

um 1.5 cm. hôhere Terasse dieser Querwand annehmen. Die obère Halfte des

Innenraumes wurde geschlossen durch zwei Tûrilûgel; die Zapfenlocher sind

oben und unten im Stein vorhanden. Ferner ist oben in der Mitte ein Einsatz-

loch 1(5x6 cm. gross, 2 cm. tief) vorhanden fur einen Mittellialken oder

Riegel; das untere entsprechende Einsatzioch sass in der Querplalte. Die untere

Halfte des Innenraumes scheint keine eigentliche Tûr gehabt zu haben, cher ein

festes Gitter; fur dièses sind zwei IH Einsatzlôcher am Boden und eins an

jeder Seitenwand ziemlich hoch oben vorhanden (je 2x3 cm. gross, 2 cm. tief).

An der Hinterwand der unteren Halfte ist eine Flâche von 20 x 35 cm. roh um

einige cm. ausgehoben. olfenbar nachtraglich zur Veriàngerung des Innenrau-

mes fur einen Kasten oder Kapelle 0. il.

STELE.

§ 2 55. Grauer Sandstein. Hohe iGi cm. (unten in Cernent erganztj. Breite

92 cm.. Dicke -'i5 cm. — Gefunden 1907 von Barsanti''^ im Schutt unter der

'" In Maspero. Rapports, p. 53.
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Kapelle des Azechranion; aufgestellt in der Nordwest-Ecke der Vorhalle. —
Zeit : wohl ptolemaisch, vielleiclit von Azechranion oder einem seiner Nach-

folger.

§ 956. VoRDERSEiTE (Taf'el 87 a). Darslellung erliaben : der Kônig betet oder

opfert vor einem Gott. Unten wagerechtes breites erhabenes Band(?); an den

Seiten senkrechte Rundstâbe; oben zerstôrt. Die Darstellung steht auf drei

wagerechten scbmalen erhal)enen Leisten.

Konig :
>—- stehend. erhebt lieide Hànde nach vorn. Kopf zerstôrt. Hals-

kragen gesàumt. Weiter Knieschurz mit Schwanz. Ein Altar vor dem Konig

steht weder auf dem Boden noch auf dem Thron des Gottes, sondern schwebt

frei in der Luft. Er hat die gleiche Form wie bei Azechranion (vgl. § 228); auf

dem kapitellartigen Oberteil ein "^V Gefâss.

Gott :
-—« thronend; hait rechts-V"^ links 1. Halblanges Haar, welches das

Ohr zu bedecken und unten grade abgeschnitten zu sein scheint. Daruber auf

einem niedrigen Untersatz vier hohe glatte Federn. Gesicht zerstôrt. Thron mit

Randleiste und Eckleiste; auf der Riickenlehne ein Uberhang. Sockel glatt.

Ende der eingograbenen Beischrift links von der Federkrone senkrecht : . . .m

' n 4*'l'' « '-...aile [Feinde?] (ob s'iir niederwerfen?) nach

Àgypten^..

§ 2 5 7. Auf den Seitenllàchen der Stèle sind gleiche Pendantdarstellungen

von Tieren angebracht, die sich nach vorn wenden. Auf je einer Standlinie oben :

eine in zwei VVindungen kriechende Schlange, vertieft ; unten : ein hockender

Lôwe, erhaben (Tafel 87 ^ zeigt die jetzige Sûdseite der Stèle).

BLOCK MIT KLEINEN DARSTELLUNGEN.

^ 2.58. Lange 1,28 m. Hôhe 63 cm. Oben vielleicht eine Hohlkehle (sehr

zerstôrt). Daruiiter Teile von zwei oder drei Bildern in llochrelief auf gemein-

sanier Standlinie. Der ursprûngliche Standort des Blockes ist nicht zu erniitteln:

auch Sign. Barsanti, der den Block an der Stelle der alten Vorhalle unter

dem Schutt gefunden hat, weiss ihn nirgends ini Tempel unterzubringen'''. Der

Block liegt jetzt im Hofe. Ini Stil erinnert er an Azechramon's Reliels und ist

vielleicht noch ptolemàisch.

'•' Nacli mûndliclier Mitteitung; uiclit erwalint in Maspero, Rapports, p. 5a.
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LINKES BILD.

S abg. Der Kônig opfert vor einem Gott uad einer Gôttin.

Kônig :
>—• stehend: erlicht zwei klcine Krûge oder Sclialeii (? zerstôrt) auf

beiden Hiuiden. Kopf zerstort. Weiter Knieschurz mit Schvvanz. Hinter ihm,

senkreclît : . . . f jlf , '^^Oï- Altar vor dem Kônig : auf einem Untersatz

(wie in den Azechramon-Reliefs, vgl. § 938) mit kapitellartigem Oberteil ein

i Napf.

Gott :
»

—

> tlironend: hait links 1 (zerstôrt), redits Y (zerstôrt). Kopf zer-

stôrt. Enger Knieschurz: der Schwanz hàngt nach vorn heraus. Thron mit

Randleiste und Eckleiste; auf der Rûckenlehne Uberhang; er steht mit dem

Thron der Gôttin zusammen auf einem gemeinsamen glatton Untersatz.

Gôttin :
•— thronend; hait links I, rechts 't- (zerstôrt). Frauenhaar, oben

zerstôrt. Frauenkleid. Nur ein Bein ist gezeichnet. Thron wie der des Goltes:

Untersatz siehe dort. Zwei senkrechte Zeilen hinter ihr; die rechte -—>- ist Bei-

schrift zu ihr : . . .m ^=-^ ,
* "^^ ^^^M- • • ; die linke fwohl -<—-) scheint

(?) ^>.

—

I -^^ m
zu einer anderen Darstellunp- zu pehôren : . . .«^—^». . .

.

RECHTES BILD.

§ 260. Der Kônig opfert (?) vor Amon [von Debod?].

Kônig : "—« steiiend; erhebt beide Hànde (zerstôrt) vor sich. Kopf zerstôrt.

Weiter Knieschurz mit Schwanz.

Amon : —>- thronend : liait links Szepter (zerstôrt), rechts •¥« (zerstôrt) Anion-

krone; erkennbar nur der helmartige Untersatz und hinten das Band, das bis

auf die Leline des Thrones herabhangt. Enger Kniesciiurz: vor ihm zerstôrt.

Senkrechte Zeile hinter ihm : . . .
'""^ sSe^.

ECKBLOCK.

§ f>6 1 . Hôbe 38 cm. Zwei anstossende Fliichen haben Hochrelief; Langseile:

Lange 77 cm., Schmalseite : '17 cm. Der Block liegt jetzt im Hof; Sign.

Barsanti liât ihn unter dem Schutt vor dem Tempel gefunden'". Im Stil gehôrt

der Block zu den Augustusreliefs der Vorhalle. Nach der Richtung der Figuren

wùrde er aus der sûdlichen Halfte <les Tempels stammen, aber ich vermag ihn

"' Wie Seite 9G, Aiim. 1

.

Debod. 1

3
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nirgends iinterziibringen; in cler ganzen Vorlialle ist kein Platz fur einen

solcheu Block, imd ein solclier Amon wie hier wird in den âlteren Publi-

kalionen nicht gegeben.

LANGSEITE.

"S 962. Konig ritucliert vor Amon von Debod.

Kônig :
»

—

>. Erhallen nur eine vorgestreckte Hand mit dem Râuchergeràt.

Dièses endet in eine Papyrusbiiite, ans der eine Hand mit dem ^ Gefâss her-

vorragt. Auf der Mitte des Gerâte sein Napf (zerstôrt); hinteres Ende weggebro-

chen (vgl. Tafel 106 d). Uber ihm standen »—* senkrecht seine Namen (wegge-

brochen). Rechts daneben^»—«eine Schlange, die sich um den mittelsten Stengel

einer Papyrusstaude ringelt (vgl. S ]53 und i58 bei Azechramon); nur der

untere rechte Teil erhalten. Beischrift vor ihm senkrecht : ^njjj^p- • • •

Amon von Debod (Tafel 106/) :
-—« thronender Mann mit Widderkopf;

hait rechts 1, links weggebrochen. Am Widderkopf: abvvârts gebogenes Horn,

innerhalb desselben das Ohr; Platz des Bartes zerstôrt. Langes dreistrâhniges

Haar. Darauf die Krone : wagerechte Widderhôrner mit Biindelkrone (oben

weggebrochen): unten eine Sonne, an jeder Seite eine Straussenfeder. Auf jeder

Spitze des Gehôrnes eine aufgerichtete Schlange mit Sonne. Rede iiber ihm,

senkrecht (ûberall fehlen elwa 9 Gruppen am Anfang) : . . .'.^-^m^
^

'^'^

c'[Ich gebe dir] aile. . . mit Furcht vor dim. Namen ûber ihm, senkrecht :

'VLIn î

• •
•' \ ^\m I

• • ^-t^"""^ rr Amon]

von Debod, . . .ptoss an Kraft-. Vor ihm, senkrecht: 'ni' . . . ctich

gebe dir Gaben(?). . .
••. Senkrechte Zeile hinter ihm : . . . /; 7srM>/,'wM.'\ f""^

^. . . cr[Ich ^Q^Q dir]. . . in Frieden. . . -i.

SCHMALSEITE.

^ 963. Inschrift in senkrechten *—« Zeilen (Breite 9 cm. im Lichten, passt

zu keiner erhaltenen Inschrift im Tempel) :
j

. . . 'tIt^—'
^^ '^ 'J 't

m. . .. Beiworte eines Urgottes : -der seinen Leib gebildet hat. . . -. Zu dieser

") OderGotl?
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Inschrift gehôrt nach den Grossenverhàltnissen aucli die auf dem kloinon Block

§ 364: in welcher Folge die beiden Blocke zusainniengehoren, bleiht fragiich.

KLELAEU BLOCK.

§ 264. Anfànge von fûnf senkrecliten "—- Zeilen (Breite 9 cm. ini Lichten).

erhabene Buchstaben und Trennungsleisten. ^j . . .; , "-^C ^^ 11 • • •

34 m A(?)-^.^,i) n sni'r ^^

—

I -A

Ma-hesa, gross an Kraft die Wahrheit ist sein Absclieu("?). . . mil

bereiten Krallen (?)... -. Nacb der Grosse und dem Charakter der Scbrift

gehoren dièse Zeilen mit denen in § 268 zusammen.

KAPELLENUNTERSATZ.

§ 260. Hôhe 45 cm., Breite 107 cm. — Tafel 43 h und 96 h-d. Erbalten

ist nur der unterste Block mit recbteckiger Grundflâcbe, der sicb nacb oben

verjungt; er trug einen zweiten, fur den das Cementbett vorhanden ist. Die

Aussenwànde sind glatt bearbeitet. Jedoch ist eine Lângswand. an welcber

der Block in eine Mauer g'elassen war, nur roh behauen; in der Mitte springt

eine Flàche durchgebend vor und bat eine senkrechte Rille (Breite 5 cm.). Die

Ecken des Blockes haben aufsteigende, acbtseitig abgeplattete rrRundstâber :

der untere Teil dieser Eckpfosten ist vierseitig.

S 266. Der Block \vird von àlteren Reisenden nicht angegeben; er ist von

Sign. Barsanti im Schutt gefunden. Wir baben in ihin wobl einen jener Unter-

sàtze zu erkennen, auf den die Kapelle mit dem Gôtterbild bei der Prozessiou

gesetzt wurde. Dièse baben freilich im AUgemeinen andere Konstruktion; der

unsrige verrat scbon ein vvenig griecbischen Einlluss und er wird deshalb ans

spâtptolomaiscber oder rcimiscber Zeit slammen.

DARSTELLUNG AN DER ÀUSSEREN RUCKWAND.

§ 267. An der ausseren Westwand des Tempels. nabe der sùdlicben Ecke.

sind zwei Gotterbilder in vertiefter Umrisszeicbnung angebracbl: Ibilio i.5:> m.

Sie baben keine Umraliuiung, aucb keino Standlinie: Beiscbriften l'eblen. Zeit :

rômisch. spàter als die Augustus-Reliefs.

": Oder-.-?



100 DEBOD.

^ 268. Die dargestellten Gôtter wùrde man auf Grund ihrer Gestalt und

Traclil als Amon von Debod und Ma-hesa bestlmmen: dièse Auffassung wird

gestûtzt dadurch, dass auch in mehreren der rômischen Reliefs (vgl. § 87 und

S 1 o3) Amon von Debod und Ma-hesa zusamnien auftreten. Unsere Zeichnungen

sindoffenbar die spâtesten, die der Tempei enthalt; vielleicht gehôren sie jenen

nubischen Kultgenossenschaften an, die noch zâhe an den âgyptischen Gôttern

festhielten, nachdem die Rômer das Land geràuml hatten.

^ 269. Amon von Debod :
-—• stehender Mann mit Widderkopf; hait rechts

1 (die Krûcke ist ein Tierkopf mit Maul. Auge. Ohr), links •?•. Am Widderkopf

abwârts gebogene Hôrner und Ohr. Langes dreistrâhniges Haar. Darûber auf

einem Untersatz mit Hohlkehle zwei hohe glalte Federn, vor ihnen aufgerich-

tete Schlange: jede Feder ist durch die Mittelrippe und Seitenadern in 2 x 7

Felder mit je einem Punkt geteilt. Glatter Halskragen, auf der linken Schulter

nicht gezeichnet. Auf der Brust Randlinie des anliegenden Kleides. Enger Knie-

schurz mil Schwanz; der Gûrtel umschliesst den Schwanz. An den Oberarmen

und Handgelenken je ein glattes Band.

S 270. Ma-hesa :
>—- stehender Mann mit Lôwenkopf: hait rechts | (wie

S 969) links "V"- Langes dreistrâhniges Haar; darauf Sonne mit Schlange. Ailes

Weitere \vie § 269.



VON DEBOD BIS KERTASSI.

WADI GAMR.

S 271. Am Westuler. 3,8 km. sikllieh Debod, 19.2 km. siidlicli Philse, noch

zu dem heutigen Dorfbezirk Debod gehôrig, liegt eine Stelle, an der die Gra-.

nilfelsen bis an den Nil berantreten und steil abfallen; dièses kleine Vorpebirpe

ist eine natiirliche Festung, die bier den Strom beherrscbt'''. AuC dem Felsen

stehen die Ruinen von einigen Dutzend Hàusern, meist in sorgfalliger Arbeil

ans Ziegehi aufgefûbrt. Der Ort beisst heule Wadi Gamr'"-' und isl nocb nicbt

mit einer anliken Ansiedlung idenlifiziert worden; vielleicbt ist er das romiscbe

Lager Parembole, das man bei Debod vergeblicb gesuchl bat (vgl. § i3). Man

pllegt zwar den Platz ein rrbyzanliniscbes Fortw'"^' zu nennen; aber mir ist kein

sicberer Anhalt dalur bekannt geworden. Die Ziegelbauser sind von vorzùglicber

Arbeit, die icb der gulen romiscben Zeit zuweisen wûrde; leider ist der Pbitz bei

der arcbœologischen Aufnabme des Gebietes nicbt berûcksichtigt worden, sodass

wir fur die Entscbeidung der Frage auf einen Zufall zu warten baben. Sind die

erlialtenen Hauser aucb wirklicb ])yzantiniscb, so gibt der Kapellen-Untersatz

(§ 27^) uns docb ein Recbt, aucb fïir die altère Zeit eine Ansiedlung und zwar

keine bedeutungslose, hier anzunebmen.

§ 972. Der Ort war bisber nur von Weigall''"' erwahnt; docb sind diesem

ofîenbar seine an Ort und Stelle gemacbten Notizen in Unordnung geraten. Er

spricht p. 60 von einem Hi'igel h km. sûdlicli Debod auf dem Westufer mit

byzantiniscb-koptiscben Scherben, obne einen Namen zu nennen; es ist unser

Wadi Gamr und auf die Datierung der Scherben wollen wir nicbt zu viel

Gewicht legen. Auf p. bg spricht Weigall von einem Wady Gamr ini Dorf Dimri

auf dem Ostufer, wo icb mich vergeblich nacb Altertiimern erkundigl babe.

Ferner erwahnt er auf p. 60 sûdlich von dem oben genannten Hiïgel ein Dorf

Dimri auf dem Westufer mit Teuipelresten. in denen er das romiscbe Parembole

wiedererkennt; icb habe im Oktober 1910, also zur Zeit des tiefen Wasser-

standes, die fragliche Strecke vergeblich nacb antiken Resten abgesucht.

''' Ansiclil boi IJeisnkr, Annual Ueporl for igo-j-o8. pi. lut a z.u p. 199.

'*' Oiïenbar das arabisclin Wort ^i tfMond-; deshalb modem durcli Oaœar wiederjjejjebeii

(Ueisner) oder Gemer (Karte 1 : 10.000 des Survey Departmenl).

'^' Reisner : -A Byzantine or (Ibristian fortified (own-.

'*' Report, p. 09-60.
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S 2 73. Weim wir uns an die Graber in der Nâhe von Wadi Gamr halten

wollen, so unifassen sie einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten von der

rômischen Zeit bis in die christliche binein; das geht mit Sicherbeit ans der

Untersucbung der Friedbofe 33-35 durcb Reisner'^' bervor, wenn aucb eine

genauere Datierung unmogUcb ist. Aber es ist docb zweifellos, dass in Wadi

Gamr schon eine Ansiedbng bestand zu der Zeit, in welche die Graber der

rPtolemaic-Roman Period, Type I, IV 7) geboren. Der Befund spricbt also nicht

gegen eine Identifikalion von Wadi Gamr mit Parembole.

§ •2'] h. Am Fusse des Siidabbanges begt im KultuHand und durcb die

Uberilutungen der letzten .labre mit Scbbimm bedeckt. der untere Teil eines

Kapellen-Untersatzes aus graugesprenkeltem Granit (Breite 107 cm., Hobe

35 cm.). Drei Seiten sind rob bebauen, auf der vierten ist eine vertiefle Dar-

steliung (sebr zerstôrt) angebracbt. Auf einer Standbnie stebt in der Mitte eine

senkrecbte Inscbriftzeile (unlesbar). Recbts zwei *— Figuren des stebenden

Kônigs, der beide Hânde erbebt T "' (oberbalb der Scbultern weggebrocben):

weiter Kniescburz mit Scbwanz. Links zwei gleicbe -

—

> Figuren. Aussen recbt

und links wieder je eine senkrecbte Inscbriftzeile (unlesbar). Die Arbeit gebort

der griecbisch-rômiscben Zeit an; mebr lâsst sicb bei dem zerstôrten Zustand

des Slûckes nicht sagen. Der obère Teil des Blockes ist abgesprengt; funf Lôcber

fur Ilolzkeile sind vorbanden.

§ 975. Eine unvoUendete Stèle aus rotgesprenkeltem Granit liegt in der

Nâbe : oben abgerundet A, Hôbe 90 cm., Breite 100 cm., Dicke 35 cm.

DEHMIT.

§ 976. Sûdlicb von Debod folgt der Dorfbezirk von Debmit ci-c^çfo, der eine

grosse Zabi von Hàusergruppen auf beiden Ufern umfasst; er beginnt in der

Gegend der Insel Murrokôs''*' (25,8 km. sûdlicb Pbilœ) und wird im Siiden

abgescblosseu durcb das grosse Kbor Debmit auf dem Ostufer. Der Name ist aul

der Karte von Norden^"' als Dembiid <Xa.^^» gegeben, bei Rifaud'^' lautet er

'" Animal Report for igoj-oS. Lage angegebea auf plan III; Piàne auf plan XX.

'-) Um den Himmel zu tragen.

'" Morgos bei Weigall, Report, p. 60; Markos bei Reisner, Annual Report igo-j-o8, p. 2o4 ff.

(*' Voyage, pi. i45.

'^' Tableau, p. 967.
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rrDenhid". Die Form Demhid ist bis in die neueste Zeit oft zu (inden: die meines

Erachtens richtige Form Dehmit''^ die allein ich von Eingeborenen gehort habe,

gibt Weigall'"' und nach einigem Schvvanken auch Reisner'^l

S 277. Tempel oder grôssere Riiinenstâtlen iiegen in diesem Dorfbezirk

nicht. Schrag gegeniiber dem jetzigen Postamt Dehmit babe ich aurdem West-

ufer einen Kai ans Sandsteinblocken, offenbar aus rômiscber Zeit, geseben''*',

der von Weigall und Reisner nicbt angegeben wird. Er liegt ûber dem Uber-

scbwemmungs-Hochwasser und war im Oktober 1910 zugânglicb; wâbrend

des Reservoir-Hocbvvassers ist er iibersclivvemmt. Westlicb binler dem Kai liegt

jetzt Frucblland; icb babe keine Spur eines alten Gebàudes feststellen kônnen.

§ 278. Im Dorfbezirk Debmit Iiegen folgende von mir bebandelte Orte :

Abisko, griechiscbe Inscbrift ani Felsen; Felseninsebriften des Zebmaw (Dyn.

11). Bogga, Grab nabe dem Postamt Debmit. Gnawi-Scbema, Felsinscbriflen

aus Dyn. 12. Kbor Debmit, Felsinscbriflen (Kônig Wazkerè').

ABISKO.

S 979. 8,4 km. sùdlicb Wadi Gamr, 27,6 km. sûdiicb PbiitP, treten auf

dem Westufer kleine Hugel von Granitblôcken aus dem Sandsleinplateau ber-

aus an den Fluss beran; dort ist eine griecbiscbe Inscbrift angebracht (vgl.

Zucker unten, Nr. 2).

S 280. Etvva 4oo m. siidlicb von der griecbiscben Inscbrift ist der Abfall des

Sandsteinplateaus stark zerkluftet, an einem dieser Risse im Felsen, der sicb in

keiner Weise von seiner Unigebung ausgezeicbnet'^^ sind unmittelbar ûber dem

Frucbtland sieben Inscbriften'*'' mit Bucbstaben eingemeisselt, die zwiscben

bieroglvpbiscben und bieraliseben Zeicben steben. Sie baben sàmtlicli senkrecbte

-—> Zeilen, die in einem Falle (Nr. I) ruckliUifig zu lesen sind, mil Trennungs-

linien; die Bucbstaben und Linion sind tief eingebauen mit meist scbarfen

'" Uber die Art des h- und des t-Laules bin icli nicht siclier; die oflizieile arabiscbe Schreibung

ist von ElTendis {;escbaireii , die des Nubischen nicht mâchtig sind.

''' Report, p. 59-Go : Dehniid.

"' Annual Kcjwrtjor igoj-oS
, p. 358 : Dehmit (Dehmid, Demliid).

'*' Kartc 1 : lo.ooo des Survey Department, Blatt 6 oben : zwiscben Fod el Niscbai und

Megalab.

'^' Lageplan in Tafel io6 k.

'*' Secbs von ihnen (nieine Nr. I-IIl und V-VIl) bel Weigall, Report, p. 6i — pi. 19,8-8.
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Unjrissen. Die Formen der Buchstaben sind, wo der Stein nicht durch die

Schritte der uber ihn liinweg gegangenen Menschen zerbrôckelt ist, vôllig klar:

die scheinbar unbeholfenen, ziemlich grossen Zeichen sind mit Sorgfalt eiiige-

nieisselt. Deni Scbriftcharakter nach gebôren die Inscbrifteii in die 1 1. Dynastie:

eine sorgfàltige Vergleicbung der Schriflzeichen''' zeigt, dass die unsrigen

meistens denen der Felsinschrii'ten von Hatnub nabestehen, selten denen des

Papyrus Prisse. Aus dem Anfang der Erzablung ergibt sicli (Nr. I), dass sie in

die Zeit des Kônigs Mentubolep I ^_^1 Neb-hepet-Re gebôren, den wir aus

Dêr el-Bahri und sonst kennen.

§ 281. Was den Zusammenhang der verscbiedenen Inscbriften unter einan-

der angebt, so ist es nach der Ortlicbkeit und dem mebrfachen Vorkommen

ihres Verfassers Zebmaw zweifellos. dass sie sàmtlicb von diesem Mann nach

einheitlichem Plane angebracbt sind. Die ersten Worle von Nr. Izeigen, dass

sie der iibliche Anfang einer seibsliindigen Inschrift sind. Nr. 11 l)eginnt so,

dass sie sich an irgend eine andere Inschrift anschliessen muss. Nr. IV-VI gebô-

ren nach dem Inhalt offenbar zusammen. Hat man einmal dièse festen Punkte.

so ergibt ein Blick auf den Lageplan (Tafel 106 k) die Foige der Inscbriften :

sie laufen zuerst in der nôrdlicben Schlucht von Osten nach Westen (Nr. I-III);

dann, nachdem der dort benutzbare Platz erschôpft ist, zurûck in der sûdlichen

Schlucht von Westen nach Osten. Der Steinmetz nûtzle dabei die ihm von der

Natur gebotenen, einigermassen ebenen Flachen aus, wo er sie fand: so wird

es verstàndiich, dass er in Nr. I die Zeilen rùcklàuûg einmeisseln musste, um

den Gesamtplan nicht zu zerstôren. Nr. VII ist ein pathetischer, wenn auch

ungevvôhnlicber Schluss, der vom nahen Fluss aus sichtbar ist.

§ 983. Inschrift Nr. I (Tafei 107 a: \Veig.\ll. [»!. 19,8). Senkrechte »—
Zeilei., rûcklauCg zu lesen :

j
|^]7(;^= în^'iv,]^;]^ KIT'"

W\ 'o.

''' Nach G. MoLLF.R, Hlcralisrhe Paldographie , Band I [Leipzig 1909]. Fur Hiilfe im Einzelnen

biii ich Dr. MoUer und Prolessor GriHitli verpflichlet.

'-' Oder V'(°)-
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^^—
• s V A E '

'

^*^
~"o~ -*-« ' ^

"""^
À "W * " "^ '^ A\ '''^

ml VV "
''fifil

^=-*=^ 'rBefehl, den Zehraaw ausgefûhrt hal : Jalir des

. . . Icli beganii meln Kàmpfen in der Zeil des Neb-hepet-Re als Soldat (?);

als(?) er stromauf fuhr nacli Geben('?). (Er) slieg mit mir hinab zuin Konig.

nachdem er das ganze Land stromab durchfahren batte. Da gedachte(?) er

(der Konig?) die Barbaren von Zati zii toten, (denn) sie''^' verteidigte(?) den

Steinbruch(?) gegen(?) das Abbrechen(?) und sie'*"' eilte(?) rûckwârts. Danii

warf icb Zati nieder. Er( ?) bei der Fahrt stromauf.

§ 98.3. Inscbrift Nr. II (Tafel 5o /» und 107 b: Weegall, pi. 19,^). Senk-

rechte — Zeilen; schliessen wobi an Nr. I an :
'

*=*(fff| :==^=^
I jKT 1^

I

V 'jtf'J ' () 1% f-um stromauf zu fahren im . . . (ob in wd \r]

'•landenT? zu verbessern?): . . . (ob '—^ 1 fur 1 a~~«a ]'?). Man zog hinab

mil Leuten, es waren. . .
•^.

§ aSli. Inscbrift Nr. III (Tafel k^o h + li(> c und 107 c; Weigall, pi. i(j,6).

Senkrechte Zeilen; am Anfang der ersten sieben Zeilen fehlen mehrere Gruppen.

' W 1 n ï>» ^ 2 min I

V

I I I <=:>7\ I

' =>¥",:,;• aa^j. ! p-

") Hier und spàter unsicher, ob ^ oder ][(?).

1-' Die Umschreibung I /—\
'V' I "^ ist aHeufalIs aucli mofflich; danii wûrde man ùberseizen :

die Neger zogen(') rûckwârts. Abcr der Ausdruck ist in jedem Falle ungeschickt und ungram-

matisch.

'^' Eigentiich fem. Sing., fur das aber kein regens vorlianden ist; sollle in die 3. Plur. -s'n zu

verbessern sein, die sich dann auf die Leute von Zati bezôge?

V') Fraglich, nicht |.

'^' Ob das bieratiscbft Zeiclicn fur * * ^ .3ooo zu Icson ist?

'*' Das Zeicben siebt ganz anders aus, aber mogiiciierwoise ist 7 gemeinl.

Debod. 1 i
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Jr -=- I i 7\ . .' y • \\ i

—H— I —^ -^ I ÏÎSM f"*^ I

i3/

Sûden. Sie (lies ^n). Hinaufziehen zu diesem Gaii. Sobk-

Horus. . . schickte (li'lt?) mich nach. . . dem Lande. . .m''. Horus in

Stein. Tapfer (tm'). . . Beduinen (lirj.w-s'). . . Nubien (w?w'.t). . . .(wV

fliehen) . . .Norden. . .. Sie begann den Kainpf. Sie durchfuhr stromab aile

Gaue. . . [des] ganzen Landes, uni ihr zu . . . . Zehmaw fuhr stromab wie ein

Lôwe(?) und ein Solin(?) des(?) unteragyptischen Kônigs(?) mit diesem seinem

Heere. Da starb(?) er (der Gegner) im Kanipf und sein (des Zehmaw) Arm war

stark(?) [wegen] dessen was er dem Norden getan hattew.

S 285. Inschrift Nr. IV (Tafel 108 a; nicht bei Weigall). Senkrechte »

—

>

'^— fw '1°
]
' V «Hinabziehen nach der Gegend des Steinbruches.

Man(?) fand sie auf dem Ufer liegend(?). Sie gedachten zu kàmpfen. Es fiel . . .

Man lloh meinetwegen(?) in ihn(?). . . . sie sagte . . . ^.

S 986. Inschrift Nr. V (Tafel kè h und 108 i; Weigall, pi. 19.7). Kurze

senkrechte »—>- Zeilen; am Anfang der Zeilen kann nichts fehlen :

J
gslk(')

1 s!^ H|<=. ?
.

'|°7\ • . . .in die Gepend'*'' des Steinbruchesf?) des Auf-
AW.WA

I J5 I I I I
I

O \ '

''' 'h' fiir das Aufgehen der Sonne ist ungebrauchlich ; wenn es dièses doch bedeuten sollte, so

hângt der Himmel (hr.t) in Zeile 5 hiermit vielleicht inhaltiich zusammen.
12) Odert?
(3) Oderra?

'*' sielit am Stein fast wie ein j^i aus.

'5' Die Anordnung der letzten Zeichen ist unsicher.

'«' So nach IV, .3.
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ganges(?) des Re(?) . . .stieg hinauf Ein Kainpf(?) land statl(?), um zu

kommen(?)«.

§ 387. Inschrifl Nr. VI (TatVl ^6 a und 106 h: Weigall, pi. 19,3). Senk-

echte -— Zeilen. voUstandig erhalten :
j J \ *^h ^ \w I ^ ^^

^'\ ':T>\i)i^'\ —^
I Z^ (So¥ — i'^ VII). .Der

Sleimnelz ziehl die Herde(?). Icli bin Zeliinavv. Er bat gegeben(?) aile. . . -.

§ 988. Inscbrift IVr. VII (Tafel 67 c und 106 /; \Vei(;all, pi. 1 g.ô). Senkrecbte

Zeilen; deni Fiuss zugewendet :

J

''i^- p. y î iK. ll^ M^ ItM

1

3 s

Das -^^ gehôrt zu Nr. VI'''. ffZehmaw sagt : Leben, Heil. Gesundbeit-.

§ 989. Versucbon wir den Zusamnienbang zu verstehen. Zehniaw rùbiiit

sicb, eineii Befehl'"-', olTenbar vom konig, erhalten und ausgefûhrt zu babcn

(Nr. I). Das Jahr, nach dein er datiert, scheint nach der ini aiten Reich ùblicben

Weise einen Namen, nicbt eine Zabi zu baben. Der regierende Kônig wird mil

auffâlliger Gernigschàtzung genannl; jede prunkende Hervorbebung seines Na-

mens feblt in diesen Inscbriften. Nur ein einziges Mal wird ein kôniglieber Name

genannt (I 5 ©"'^l'^jk. Neb-bepet-Re) und dort stebt dieser in der fortlau-

fenden Schriftzeile. gefolgt von einem Falken. Das Deterniinativ \k des Falken

ist so ungewobnlicb und vulgâr wie das des Mannes ^^^ in dem Worte J^

*^^ -oberàgyptiscber Konig'', mit dem der Kônig gleich darauf (I 8) bezeicbnel

wird. Wie es scheint, ist Neb-bepet-Re nicbt identisch mit diesem Kônig. son-

dern ibm unterstellt, etwa als Kronprinz; aber nach dem, was wir ûber die

Tbronwirren und die Zersplitterung des Landes zu dieser Zeit wissen, wâre es

aucb môglich, dass er damais ein mehr oder weniger selbstandiger Kleinfûrst

war. Erwabnt sei nocb der, allerdings unsichere, leere Kônigsring in II, 'i. Wie

man aucb die Einzelbeiten deuten mag, in jedem Falle befinden wir uns in

einer Zeit, zu der die Autoritàt des àgyptiscben Kônigs fur den Schreiber

schwacb war.

§ 990. Zelunaw berichtet am Anfaug seiner Erzahlun;;, dass Neb-bepet-Rc

mit ibm nach Norden zum Kônig gezogen sei. Dann warf Zehmaw das Land

'" Ein dem Namen vorausgeselzles rHerr'- wiire unagypliscli.

(-' Das Wort wrl "not'olil- ist ùi)lirh fiir r expédition - ; v|;i. die Inscliriflon im Sinai, in ilatnub,

Hammamàt usw.
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Zati, mit dem der Kônig irgend welche Schwierigkeiten gebabt batte, nieder.

Voin Folgenden (Nr. Il) ist niebts verstandlicb ausser dass man rrbinabstieg-'

(nacb beendigtem Feldzuge?), naclidem man scbeinbar im Sûden gewesen war.

§ 291. Der zvveite Kriegsbericbt (Nr. Ill) ist durcb den Verlust der ersten

Zeilenanfànge unvertandlicb geworden. In ibm spielen Sobk-Horus [Ze'ûe h) und

vielleicbt aucb Horus(5) eine Rolle; es bandelt sicb um Stein (6), die Beduinen

und das Land Wawat (Nordnubien) werden erwàbnt (7-8). Dann wird ein

Femininum das Subjekl der Satze (9 ff), von dem wir vveder bier nocb spàter

seben konnen, was mit ibm gemeint ist. Am Scbluss wird klar, dass Zebmaw

einen im Norden wobnenden Gegner bezwingt.

S 992. Die folgenden Inscbriften IV-VII biblen eine in eine inbaltiicb zusam-

mengebôrige Gruppe, in der von einer oben (in 1. 1 3) scbon erwàbnten Gegend

1(?)
*

die Rede ist. Nacb dem Verbum
J ri] \k V\ in I. i3. wenn dièses

iiberbaupt mit Irillk ^».—' f- Steine brecben 0. a.- identiscb ist, und dem

DeterminativMjvermutet man in p ^^^ etwaswie rr Steinbrucb ^ : dazu passtder

IV*^^ cr Steinmetz ^- in VI, falls das Zeicben ricbtig gelesen ist. Es scbeint

der Gegenstand der Kàmpfe zu sein; das oben gesucbte femininale Subjekt, das

aucb bier, (IV, 3? . 10; V, 6) wieder auftritt, scbeint es aber nicbt zu sein.

Einen Steinbrucb gibt es bei Abisko nicbt, im Gegenteil ist dort der Sandstein

scblecbter als sonst; die spàrlicben Granitbûgei nordUcb vom Standplatz dieser

Inscbriften (vgl. S 279) konnen fiir die Ausbeutung kaum ernstlicb in Betracbt

kommen. Zebmaw zog nacb der Gegend des 1 binab: in den folgenden

. Kàmpfen muss er siegreicb gewesen sein, sonst wûrde er sie uns eben nicbt

bericbten. Der Erfolg scbeint die Erbeutung von Vieh gewesen zu sein. Am Ende

fiibrt Zebmaw sicb rûhmend in der ersten Person ein (VI, 3) und scbliesst mit

einem âgyptiscben Segenswunscb (VII, 2), dessen Verwendung in dieser Form

freilicb ungewôbnllcb ist.

§ 293. Versucben wir dem Verstandnis des Inbalts nâber zu kommen durcb

eine Klarstellung der geograpbiscben Verbàltnisse. Kâmen die Worte «hinauf-

steigen, binabzieben, Norden und Siiden bezw. Ober- und Unterâgypten, das

'*' Die Lesung ist unsicher; icli babe vergeblich nacb einer besseren gesucbt; man kônnle aucb

an f oder
]|

denken.
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ganze Land- in einer Insclirift auf âgyptischem Boden vor. so wûsslen wir wohl,

auf welche Gegend wir sie zu bezeichnen haben: aber im barbaiischeii Nubien

verlàsst uns die Sicberheit. Am Anfang (I. 6) bericlitel Zehmaw, er sei mit

Prinz(?) Neb-hepet-Re stromauf nach dem Lande w^
j ^

gefahren (fïfi]

iJtfei): darunter wùrde icb niir. da Zehmaw kein Agypter zu sein scheint,

eine nubische Gegend denken. Dann ist Zehmaw mil dem liohen Herrn zum

Kônig hinabgezogen (HD^k v\) und bat dabei das ganze Land stromab durch-

fahren
( y,^ )

— er ist aiso in Agypten gewesen. Dort bat Zehmaw den Befehl

erhalten die Barbaren''^ von Zati i ,il^M.W i jK.* L ii) zu

tôten, weil mit dem 1 (vgL oben § "^9^) irgend etwas nicht in Onbuing

ist. Zehmaw wirft das Land i ^^^2-^ nieder. wobei er stromauf l'ahrt
( frf w]

i=4=i L 2 1 : II, 1 ): spâter, wohl nach dem Siège, zieht er hinab ( FD^jk v\

IL S ) mit . . . Leuten. Das uns sonst unbekannte Land Zati scheint auch in

Nubien zu liegen; so erklârt es sich, dass Zehmaw als Nubier mit der Expédition

betraut wird, und so wâre die Nennung der Neger (? I, lo) begrûndel.

S 294. Der zweite Kriegsbericht fûhrt uns ^mach Sûden- (III. 1 ): man steigt

hinauf ( v\ III, 9 j . . .zu diesem Gau. Die folgende Erwahnung der Lander

• • -WkZll^^^^ '^'^- ^) ""^^
ifl ^V >t^ WaxNat= Nordnubien (111. 8)

sowie der Beduinen ( 1 m 111. 7 )
zeigt. dass wir uns in Nubien

befinden. Gleicb darauf ist voni ccNorden-^ (III, loj die Rede; und zwar durch-

zieht ein Fem. Sing. '••sier)'-), unter dem sich die Feinde verbergen miïsscn,

aile Gaue. . . [des] ganzen Landes (III. 1 i-i'i). Zehmaw zieht nun stromab

( _ - -«^ III. I 5 ) und lâsst den -Norden '•
( III. :> 1 ) seine Kraft fùhlen. — Es

hat sich hier olTenbar um einen Kampf gehandell, der sûdlich von dem befeh-

lenden K6nig(?) und nordiicli von der Heimal des Zehmaw spielt, sciieinbar in

Nordnubien (VVawatj. also ist Zehmaw im siidlifluMi Telle von Nubien zu Hanse.

§ ?>c)b. Im (IriLten Abschnilt (IV-Vll ) ist nur von • hinabzieben- (rûlY^ v\

IV, 1 ) und rrhinaufsteigen-^ ( J\ V. 'i ) die Rede. Dièse Worte werdeii sonst

'" Das Worl 1 V \ ,^, - A.'-ialcn- kann liierin nicht sleckcii. wiinlc aiicli {;ar niilil pa.'-.scii.

«" Vgl. 8 291.



110 ABISKO.

von dem Verkehr zwischen dem tief gelegenen Fruchlland und den hoheren

Wûstenhergen gebrauchl; also wûrde man in Zehmaw einen Beduinen vermu-

ten, der, wenn auch im hoheren Auftrage, eine Razzia in dem niibisclien Niltal

unternimmt. Was die 1<')^ (vgl- oben S 299) ist und vveshalb sie der Anlass

zuni Kampf wird, hleiht unsicher.

S 296. Aus dem sachlichen Inhalt halte sich mit einer gewissen Wahrschein-

lichkeit ergeben, dass Zehmaw kein Âgyi)ter ist, sondern in dem sûdlichen

Nubien, und vielleicht mehr in der Wûste ais im Fruchtland wohnt. Sein Name

klingt nicht àgyptisch und mag nubisch sein. Das gibt uns den Standpunkt fur

die Auffassung der Inschriften: sie sind das sprachlich traurige Machwerk eines

Nubiers, der das Âgyptische so schlecht sprach, wie seine modernen Volksge-

nossen das Arabische. Die vielen wunderlichen Einzelheiten der Orthographie,

die ungeschickte Gruppierung der Worte und Sâtze ergeben sich nun als in der

Unkenntnis und dem Unvermogen des Schreibers begrûndet; verstûnden wir ihn

besser, so wûrden wir ihm weit melir Fehler nachweisen kônnen, als jetzt môg-

lich ist. Bei dieser Beschaffenheit des Textes scheint es mir verzeihlicb, dass icb

seibst da, wo die Zeichen lesbar sind, kaum etwas verstehe: und dass ich eine

Erklàrung des Zerstorten oft nicht gewagt habe.

§ 397. Zur Kennzeichnung des sprachlichen Zustandes der Inschriften seien

ein paar Beispiele genannt. In I, 6-6 gehôrt die Zeitbestimmung -zur Zeit des

Neb-hepet-Re î' doch wohl an das Ende des Satzes. Der Gebrauch des Hûlfsver-

bums -«>~ r. macheu'i in 1. i5-i6 ist zum Mindesten sehr vulgïir; ebenso die

Verwendung von ^ a»w«a als bedeutungsloses Hûlfsverbum (III, 19). In den guten

Berichten aus dem alten und mittleren Reich wird zwar auch oft der Infinitiv

zur Schilderung verwendet, aber ein so ungeordnetes Durcheinander von Infi-

nitiven, Pseudopartizipien und Verbalformen mit » und
^^

wie in unseren

Inschriften wiirde doch wohl das Sprachgefûhl eines ecliten Agypters verletzt

liaben. Das Détermina tiv H| hinter seinem eigenen Namen ( bei Zehmaw in III, 16;

VI, /i) erlaubt sich woiil nur ein naiver Halbgebildeter; auf eine màssige Bil-

dung deutet auch die plumpe Art der Einfûhrung der eigenen Person am Ende

(VI, 3). sowie der abschliessende Segenswunscb "ri'- den wir in dieser Form

von einem Agypter nicht erwarten wûrden. Der fur Nubier typische Fehler

bei dem Gebrauch einer fremden Spracbe ist die Vernachlâssigung des
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Unterschiedes der Gesclilecliter'''; aucli liier sclieinen sicli Spuron davou zu

finden. In IV, 3-i iinisste es -=1-1 1 heissen, wie inan auch ûberselzen majj.

Vielleiclit geliort aucli die Einfuhrung des ralselhaften Fom. Sin^j. hierlier

(vgl. oben ? 9()i, 992); andere Fiilh; sind nocli unsicherer.

GRÀBER BEI BOGGA.

§ 398. Im Dorfbezirk Dehmit gibt die Karte 1-10.000 auf Blalt 6 bei

Bogga aul" dem Ostuler an : rrEgyplian Tombs in tlie rock (one painted)*'.

Bei meinem Besucbe im Oktober 1909 habe ich dort, 33,6 km. sûdlich PliiliP,

am Abhang unmitlelbar sûdôstlich von dem jetzigen Poslamt Delimit drei Grà-

ber geseben, die ans dem Sandstein gehaiien sind (vgl. S 999). — Mir sind

aber offenbar damais mehrere Grâber entgangen, da nacb Reisners Angabe'-'

dort fùnf oder mebr Hegen; darunter aucb dasjenige des Nacht-Min, in dem

A. M. Blackman unveroffentiicbte Kopien genommen bat. Auf diesc Graber

bezieht sich gewiss die Notiz von Horeau'"*' : c: Trois spéos (monuments creusés

dans bi montagne) se composant cbacun d'une salle d'entrée, avec deux

colonnes octogonales à facettes. . . Après les salles d entrée, on trouve trois ou

quatre salles plus petites et plus basses que les premières, dans lesquelles étaient

déposées les momies. Le spéos du côté sud est le seul qui soit orne de figures

en bas-relief et d'biéroglypbes. La frise de la première salle à colonnes est ornée

de cbacals accroupis regardant des têtes de Vénus Atbor. •• Horeau bat also einen

Fries mit Gruppen wie /«^ @ ^^ geseben.

S 299. Die drei Graber, die icb besucbt babe, liegen dicbt neben einander

am Westabbang: ibre Orientierung ist also etwa die gleicbe. Sie liaben einen

àhnlicben Grundriss, dessen Form auf das neue Reicb weist. Das mittelste von

ibnen (Planskizze auf Tafel 109 /.) bat ein Zimmer von 4,5 x 4,5 m. Grund-

flàcbe, dessen Decke von vier ausgesparten Pfeilern gestiitzt wird. An den

Wânden sind Reste der Bemalung auf weissem Verputz erbalten: man siebt

Farbspuren, aber die ursprungliclie Ausscbmiickung ist schwer zu rekon-

struieren. Sicber isl, dass DarstcUungen vorbanden waren, die von liingeren

'" Fur das Àgyptische nachgewiesen voq Sciiafkr, Die (elhiopischc Kmigsinschrifl des Bcrliner

Muséums [Leipzig igoi
J, 78.

'-' Annual Rcjiorl for 1Q0--08. p. 577.

''' Panorama, p. 28.

'*' Lies : gewôlinliclier Haliiorkopf.
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Beischriften unterbroclien wurden. Nacli ihrern Stil geliôrt das Grab etwa der

1 Q.-2 0. Dynastie an.

§ 3oo. Von den Hieroglyphen sind nur hier luid da einige Zeichen mit

Sicherheit zu lesen, wo am obersten Teil der Wand unmittelbar unter der Decke

der Verputz erhalten ist; z. B. in der Siidost-Eeke. Auf der Ostwand drei senk-

rechte "—- Zeilen :

|, , ,,;

«jw |'g
, , ,

,g- • • •

i
^s» ZH!^ I ^S

•==> Darunter Darsiellung (zerstôrt). Wohl Beischriften zu einer relgiosen

Darslellung.

S 3oi. Ferner ebenda auf der Sûdwand acht senkrechte -—>- Zeilen (die

zugehôrige Darstellung zerstôrt) :

j
y\\ WM , 7]^

"^ 11^ ^'"'
j^M

I f^i^;: .M^ A«w<<A A.^,v«^ JHO I iM^ '* "^^M '--' ' =r ! iil .^ I i-y/z-r^'

?: *=>(?)
J. Der Anfang enthalt eine Beischrift zu Thoth von

Schmun; dann vieileicht ein Gebet fur die in Zeiie 6 erwâhnte Frau, falls sie

nicht nur als Mutter genannt ist.

S 3o9. Ferner auf der Sûdwand noch einmal Beste von senkrechten Zeilen :

ein religiôser Text in der zweiten Person, wie ein I m"^^ und 1^ zeigt: das

darin vorkonimende fï ist also nicht Titel des Toten.

GNAWI-SCHEMA.

§ 3o3. Ini Dorfbezirk Dehniid auf deni Westufer liegl dein Khor Dehmit

gegeniiher die Hàusergi-uppe Schéma oder Gnâwi'"-*, 34,3 km. sûdlich Philœ.

Sûdlich vom Dorf ist eine tiefe Schlucht in den Sandstein gerissen; auf der

Sûdseite ihrer Mûndung, zum Teil in der Schlucht selbst, fînden sich Inschrif-

ten'^' aus dem 3. Jahr der gemeinsanien Begierung von Amenemhet II mit

seinem Vater Sesostris I. OlTenbar sind aile dièse Inschriften gleicbzeitig und

d' Oder^?
'^' Auf der Karte i : lo.ooo Gnui genannt, bei Weigall Shèymeli.

'^' Vgl. Weigall, Report, p. 6i mit pi. 18,11-17; die Inschriften Nr. 12 uad ik habe icb nicbt

gesehen.
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rùhren vou einer Anzahl von niederen Beamleu lior, die zu jener Zeil sicli hier

aufhielten. Deni Anschein nacli haben sie in ^inoni kleinen Raum ohen am
Abliang gewohnt, uni den lierum die Inschriften anjjbracht sind: dieser bat eine

Grundtlâche von etvva 8 qni. und ist umschiossen von natuHicIien niedrigen

Felsvviinden, mit deni Eingang von Sûden. Deckt uian ibn oben ab, so ist ein

geschlossenes Zimmer fertig.

§ 3 0^1. Die meisten Inschriften slehen in unmittelbarer Nabe dièses einstigen

Wohnraumes. Der Nanie Sesoslris I (Nr. 1) auf einem Block nôrdlicb von ihni.

Personennamen im Inneren auf der Westwand (Nr. II, III) nnd Ostwand

(Nr. IV). Auf einem grossen Felsblock sudlich vom Raum an der Ostseite die

Datierung unter Amenemhet II (Nr. V) und an der Nordseite der Name eines

«Reis'î (Nr. \'I). Derselbe Mann bat sich auch an einem Block osllicb vom Raum

angeschrieben (Nr. VII) und nochmals einige hundert Meter von hier entfornl,

im Inneren der Scblucbt am Sûdabhang (Nr. VIII). Ein anderer Naine sleht

unten am Abbang an einem Block an der Sùdseite der Mùndung der Scblucbt.

Die Inschriften haben samtlicb vertiefte Buchstaben von abgekûrzter grober

Form; sie sind zum grôssten Teii mit scharfen Umrissen, aber ilach eingebauen.

§ 3o5. I. Nordiicber Felsen, Sùdost-Seite. Inscbrift senkrecbt -—, grosse

Buchstaben (Hobe ao-Sa cm.), aber flach und verwittert. Tafel log b; Weic.all,

1 Wct.^^"—^ '^

\ M
I

' /;•] "'Sesoslris I. Ein wirklicher Diener

seines Herrn, geliebt. . . ^.

II. Mittlerer Felsen. innere Westwand des Wohnraumes, sûdlicber Teil.

Kleine Buchstaben. Tafel 109 g-; Weigall, Report, pi. 18, i3. \\k *' G)

r-Prophet Amon • (oder nur "Prophet des Amonre" zu lesen?).

m. Ebenda . noi'dliclier Teil. Kleine lUichslaben. Tafel 1 09 (' ; [n VII nfl • • • •

IV. Ebenda, an (1er Ostwand. Wagerechte »— Zeilen. kleine Buchstaben

(etwa 10 cm. boch), flach eingebauen. Tafel 109 c. Rechts : -^te^ f
—

.

V\^

"^^ "Mezui". Darunter :
}^ ''^^V *

n M^ -Sein Bruder Nub-m-pet (?)''.

Links : / Vf Vm '"^^^ -Truclisess dlinum-mose".

i" Oder #?

Di-Ijod. 1 â
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V. Sûdlicher Felsen, Ostseite. Wagerechte .-^ Zeilen. Grôssere Buehstaben

(i5-2B cm. hoch) in der Datierung. kleinere (etwa lo cm.) in den darunter

r ^ 1 1 o
stelienden Namen. Tafel 108 d; Weigall. Report, pi. 18, 10-11.

j q|| ^_^
. ,^,o.-^.,.^^r^jjjjjj

^^^^ g ^^^^^^^ Amenemhet II.

(=Sesostris I. Jahr ^5)-. Vor dem Anfang ein oder zwei undeutlicbe Namen;

ein weiterer unler der Datierung rechls. Dann
J II,

, ,^^
"Bebi. . .

-. Dann

.jy^|. - Q
j P^j^.^ rrAmeni (Leben, Heil, Gesundbeit!) selig--''^.

VI. Sûdiicber Felsen, Nordseite. VVagerecbte -—v Zeile, grosse imgescbickte

Buehstaben. Tafel 109 d; Weigall, Report, pi. 18, 1 »
• 5Kn P

"î" '" ^^"^"

vorsteher Se'anch".

VII. Felsen ôstlicb vom Wohnraum, Ostseite. Wagerecbte -—^ Zeile. Tafel

109 /(,• Weigall, Report, pi. 18. 16. 5k^ P
"î"
"

jdf
" Hausvorsteber

Se'anch».

VIII. In der Schlucbt, Siidabbang. Senkrechte —» Zeile (Tafel 109/) : ^
pO^A.^ «^

r- Hausvorsteher Se'anch'^. Weiter oben am Abbang ein Name in

drei bieratiscb geschriebenen Zeilen, absichtlich ausgemeisselt.

IX. Mtindung der Schlucbt, Sudseite : Westseite eines einzelnen Blockes.

Wagerecbte —^ Zeile (Tafel 109 i) : V ,——, ... • • • (Schluss ausgemeisselt)

Hansvorsteher F. . .
•\

KHOR DEHMIT.

§ 3o6. Im Dorfbezirk Debmit, auf dem Ostufer, miindet 35,8 km. sûdlich

Pbilœ'"^ ein bieites tiefes Tal, das Khor Debmit. An den Felsen unmittelbar

sùdlich Yon seiner Mûndung steben an der Ostseite zwei zusammen gebôrige

Inscbriften'*^ aus der Zeit eines Konigs Wazkerè. Die Hieroglyphen sind llacb

eingehauen und baben abgekûrzle, gelegentlicb kursive Form. Nach Inhalt und

Scbriftcharakter wûrde inan die Inscbriften auf die Zeit vor dem mittleren Reich

datieren. Diesem stehen sie in Form und Ausdruck nabe; aber ibnen feblt das

1" Der tôle Ameni, der hier in so ungewôhnliclier Weise hervorgehoben wird, kann wotil der

bekaunte Gaufûrst von Béni Hasan sein; er war im i3. Jahre des Sesoslris I., also zwei Jalire vor

der Anbringung dieser Inschrif't gestorben (vgl. Breasted, Ancient Records l $ 5i5 ff. ).

1-' 2,2 km. sùdlicb vom jetzigen Postamt Dehmid (vgt. S 299).

(3) Ygi Weigall, Report, pi. 69 mit pi. 19,1-2 und pi. 21, 2.
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Altertûmliche der Inschriften von Abisko (vgl. oben § 380. 289). Vom Kônig Waz-

kerè gibt es meines Wissens nur iioch das Dekret, das von A. J. Reinach

und Capitaine R. Weill in Koptos gel'unden ist (Muséum von Kairo, unveroflent-

licht)'"; dasselbe scbliesst sicli nach seiner Form an die Dekrete der Kônige

der G. Dynastie an.

§ 807. LiNKE InSCHRIFT.

Senkrechte »— Zeiien. Der Konigsname sehr gross (Buchstaben 20-^5 cm.,

der Horusname f)5 cm. boch), die Bucbstaben im ûbrigen Teil etwa la cm.

boch. Tafel 108 r: Wekiall. pi. 19,3 = 21,2. ]T j ^^ f'^^lk, "^^'Ik.

Sobn eines Herrscbers ausgefiibrt bat : Niederwerfen des Gegners seines Vaters,

des Kônigs. Horus : 'nh-bnm-R'(?) Konig Wazkerê [durcb den?] Sobn des Re :

Sgersenti, im Norden von Per-s'enbebet. Besicbtigen des Landes Seba' und

Wag(?)..

§ 3 08. Rechte Inschrift.

Zeiien»—, 1-0 und 8-11 senkrecbt, G-y und 13 wagerecbt. Bucbstaben

nnregelmâssig 12-1- cm. bocb. Taiel 109 a: Weigall. Report, pi. 18, 1 :

^^ f ^ 10 ^ ^
I I I I M I I I I I M I I

lu-•iWii"-V^ ~f.^1i-_L ^'xz;n^
auf der Erde Lebenden, und dièse Leute, die an Persenbet vorùbergeben, die

das Leben lieben und das Sterben bassen. wonn ilir eure IIauser(?) an die

Kinder eurer Kinder ûber\veisen(?) woUt, so sprecht : Tausend Brote, Bier.

Ocbsen. Ganse, Woin(?), Kleider(?) und aile guten Dingc ffir d(Mi bei dorn

'" Vgl. A. J. Rrinath. Rapporta sur les fouilles de Koptos (- Bull. Soc. Jhinr. des fouilles archèol.,

Paris, 1910) uad die zukùnfliije l'ublikatioii von H. Weill.
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grossen Gott, Herrn des Himmels angesehenen Sgersenti^-. Darunter der Name

^^M M^ uiui andere undeutliche Zeichen.

§3oq. Die Veranlassung zur Anbringung der Inschriften war ein Kanipf:

Sgersenti, der nacli dem Uràiis an seiner Stirn aus kônigiichem Geschlecht ist

oder konigliche Gewalt ausubt, hat. wie es scheint, eine Empôrung gegen seinen

^Vaterr Kônig Wazkerè niedergeworfen. In der linken Inschrift bericlitet Sger-

senti seine Tal: in der rechten werden die Vorûbergehenden angerufen, fur

Sgersenti zu beten. Solcbe Anrufungen pllegen sonst fur Tote gescbrieben zu

werden; hier deutet aber der Zusammenhang des Ganzen und auch das Beiwort

des Sgersenti rrangeseben bei dem grossen Gott, Herrn des Himmels (=Re?)r(

darauf, dass er lebt.

§ 3 10. Geographisch ist der Inbalt schwer zu verslehen. Gewiss war Sger-

senti ein Kleinfûrst, und nach seinem unàgyptischen Nanien môcbte man ihn

fur einen Nubier halten. Dafiir. dass sein Gebiet in Nubien begt. sprieht auch

die Niedervverfung des Empôrers im Nordcn. Den sonst unbekannten Ort Per-

senbèbet'^' vermutet man in der Gegend von Dehmit oder sûdiich; sein Name

ist àgyptisch ^'Haus der Frau Senbèbet^' und er scheint aus einer Zeit âgypti-

scher Besetzung des Landes zu slammen. Das Land Seha' und ein unsicheres

Wa'g sind unbestimmbar.

§ 3 1 1 . AUes in ailem. wir haben hier, wie es scheint, die Prunkinschrift eines

nubischen Fïirsten aus dem Ende des alten Reichs vor uns, der in Fûhlung mit

dem àgyplischen Konig steht. In dessen Interesse hat er einen Aufstand nieder-

geworfen in dem stets unruhigen Gebiet sûdiich vom ersten Katarakt; der Nubier

sieht die Sache von seinem Standpunkte an und sprichl deshalb vom rrNorden».

Sprachlich sind die Inschriften viel besser als die alteren von Abisko (S 296

oben); aber zuweilen hat es doch den Anschein, als ob der Barbare entgleist ist :

Beinamen wie rrSohn eines Herrschers» fiir ihn selbst und «Vater» fur den

Kônig wûrden auf âgyptischem Boden in dieser Weise wohl nur fur einen leib-

lichen Sohn des Konigs angewendet werden; aber nach dem Zusammenhang

des Ganzen ist Sgersenti das nicht. Fur "Hausr kennen wir nur ein masku-

lines pr, nicht ein féminines pr. t, dessen Plural môglicherweise in dem

unverstândlichen i:~73 il (rechts 6) steckt; sollte hier eine Verwechslung

der Geschlechter durch den Nubier vorliegen (vgl. S 297)?

'" In der rechten Insclirift Per-senbel geschrieben.
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UMBAREKÂB UND KALABSCHE.

S 3 12. Umbarekâb ist der Name des grossen Dorfbezirkes, der sûdlioli auf

Dehmit (vgl. oben § 276) folgt: er umfasst viele Hàusergruppen auf beiden

Ul'ern, die eigene Namen haben, und reicht voin Khor Dehmit bis in die Mitte

des Bab Kalabsche. Der Name findet sich bei Norden'*' als Umbarakaeb, bei

Rifaud '"-' als Otimm-Baraqab, bei Burckhardt '^' als VVadi el Mebarakat

oLf^Lsll Lf-^lî- l^si Thomas Legh''*' als El Umbamkat. Weigall '^^ nennt den

Orl Umberakàb; bei Reisner'*^^' kommt er nicht vor, da dieser fasl nur die Namen

der einzelnen Hàusergruppen (nubisch liilla oder naja) verwendet. Die Etvmo-

logie Umm-Barakâb oder gar Umm-Barakàt «Multer der Segnungen 0. â.?)

scheint mir der verfehlte Versuch âgyptischer Effendis zu sein, den unverstan-

denen nubischen Namen arabisch deuten zu wollen.

§ 3 1 3 a. Im Dorfbezirk Umbarekâb liegen folgende von mir behandelte

Orle : Gamli, Naos von Ptolemaios IX aus Debod. Verschwundener Tempel auf

dem Ostufer. Hatâra, Felsinschriftmitlsisblume. Ansiedlungund Saule beiWadi

Hadid. Kertassi : der Kiosk; die Steinbrûche mit der Nische und den Inschriflen

des Gomos;eine vereinzelte griechische Grabinschrift: die Festung Tzilzis; Zeich-

nungen am Wiistenweg. Felsinschrilten bei Djebinne, Hindau, Gudhi, im Khor

Medârje und bei Mudenedjâr; Stein mit griechischer Weihinschrift aus Korod.

Taifa : die beiden Tempel im Tal und die Bergkapelle; der Steinbruch. Felsin-

scriften im Bab Kalabsche und am Nordende der sie umgehenden Strasse.

S 3i3 h. Zu dem Dorfbezirk Kalabsche, der in der Mitte des Bab Kalabsche

zvvischen den Hàusergruppen Schéma und Darmùs beginnt, gehôren die unlen

behandelten Plàlze, von denen die nôrdlichen im Bereich des Bab Kalabsche

liegen : Insel Soros. Inschriflen des m. B. am Felsen. Felsen bei Mudenebila,

Inschriften verschiedener Zeit. Khor Hanuschije. Inschrift des Taharka. Sitte

Gasma. koptische Kirche. Westufer gegenùber Bogga, Felsinschriften des m. R.

Koptische Kirche bei Kalabsche.

''' Voyage . pi. 1 i5.

l'î) Tahleau, p. -jSS.

'" Travels, p. 112.

'*' Narrative of a journeii in Egypt
\
Londoii 1817], 1 io.

'^' Reporl
, p. 69-60.

'*' Annual Iteportfor iQoj-08.
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NAOS AUS DEBOD BEI GAMLL

§ 3i4. Im Dorfbezirk Umbarekâb, auf dem Ostufer, 38 km. sûdlicli Pliila?,

liegen zwischen den Hausern der zusammenhàngenden Orte Gamli und Batha

nahe dem Ufer drei Stûcke eines Naos von Ptolemâus IX Euergetes II und Kleo-

patra''^ Es war eine monolithe Kapelle ans rotgesprenkeltem Granit, deren

Ausfûhrung im Einzelnen autTallend iibereinstimmt mit dem Naos von Ptole-

mâus XIII Neos Dionysos in Debod ( vgl. § > /i i IL). Die Ubereinstimmung erklàrt

sich daraus, dass dièse drei Blôcke die Reste desjenigen Naos sind, der in der

Mitte des Sanktuars von Debod gestanden bat (Gau, Anliquilés, pi. 5 a). Aus

den oben S 6o gegebenen Zitaten geht hervor, dass dieser Naos bald nach

iSai aus dem Tempel verschwunden ist.

S 3 10. Die Gesamtbohe des Naos war uber 2,20 m; erhalten sind drei

Blocke, die nicbt unmittelbar aneinander passen. Bloek I ( Hôhe 99 cm.) :

linker Teil des Sockels ( Tafel 69 h). Block II ( Hôhe 53 cm.) : rechte Seitenwand

(Tafel Uc^ a und 112 c, d). Block III (Hôbe 5/j cm., Breite 85 cm., Tiefe

82 cm.) : Dacb (Tafel 68). Nach ihnen habe ich den Naos rekonstruiert (Tafel

119 fl): eine Vorderansiclit des Naos aus der Zeit, als er nocb voUstandig

erhalten in Debod stand, gibt Gau {Antiquités, pi. 5 />) und Gooper iEgijptian

Scenerij, Part II, zwischen E und F). Die folgende Beschreibung unseres Naos

schliesstsich an die des Naos in Debod (§ 2/11 fi". ) an; jener ist vollstàndig erhalten

und sichert die Auffassung der hier vorhandenen Telle, dieser ist in einzelnen

Détails klarer und wesentlich besser gearbeitet. Uberdies geben die alten Abbil-

dungen die Bestàtigungen fur die Deutung der Bruchstûcke.

S 3 16. Der Sockel, dessen unterer Abschluss weggebrochen ist, zeigt ein

Ilochrelief : zwei Nilgotter binden die Wappenpflanzen an ein I Zeichen; erhal-

ten ist nur die linke Hàlfte. Der Nilgott steht

—

> und zieht mit der linken Iland

an dem Strick, dessen in eine Papyrusdolde ausgehendes Ende er geschlungen

in der rechten hait. Langes Haar, das nur ûber die rechte Schulter nach vorn

fiillt. Darauf Papyruspfianze IT mit drei Blùten und zwei Knospen. Glatter Hals-

kragen, auf der rechten Schulter nicht gezeichnet. Herbhangende Frauenbrust.

'" Sir Gaston Maspero liât auf meiaen Bericbt hin die Blôcke an Ort und Steile besiclitigt und

entscliieden, dass es nicht loline, sie von dem gefâhrdeten Platze wegzutransportieren; sie vverden

von dem Reservoir-Hochwasser iiberllutet und waren im Oktober 1909 schon stark verschlammt.



NAOS AUS DEBOD. 119

An Stelle des Schiuzes mir oin sclunales. am Baucli liersilzendes Baiul. von

welchem zwei sclimale Bander lierabliàngen; das eine vor den Scliamleilen

(nicht gezeichnet ), das andere aul" deni linken Oberschenkel. Von der Papvrus-

pllanze, die er festbindet. sind zwei Dolden erhalten. Vor ilini senkrechte

—

>

Beischrift (erhaben. eingeschlossen von schmalen Leisten ) : 8 =i^c jT .

Cber der Darstellung ^^ Himmel (erbaben).

S^ 3iy. Dariiber vertieftes Febl. eingoschlossen von zwei wagerechten erha-

benen Leisten: in ihni erhaben : geflûgelte Sonne mit zwei Schlangen (Tafel

112 //). Die Fkigel setzen oben im Bogen an und sind unten von einander

getrennl; sie sind unten von einander getrennt; sie sind dreiteilig : der innerste

glatt, die beiden ausseren mit langen Schwungfedern. Beischrift links •>—

-

wagerecht, erhaben :
-^^ t [^^i^

^
-

S 3i8ffl. Lângs der ganzen bisher beschriebenen DarsteUung iaufen an den

Seiten (rechts weggebrochen ) senkrechte glatte Pfeiler. die 7.0 cm. breit sind

und schwach vortreten. Auf ihnen ruht ein wagerechterRundslab mit llohlkehle.

Die Hohlkehle bat das Federmuster (senkrecht eingeschnittene Linien erhaiton)

und in der Mitte eine gelliigelte Sonne mit zwei Schlangen: Fliigel wie oben

(S 817).

S 3 1 8 /a Von dieser Hohlkehle, die den Sockel oben abschlit^sst, steigt an den

Pfosten zu beiden Seiten der TiirôlTnung ein Rundstab (Dm. 2 cm.) auf, der

oberbalb der Tûr wagerecht verlàuft. Innerhalb dièses Rundstabes ist an jedeni

Pfosten eine senkrechte Inschriftzeile angebracht (erhaben: eingefasst von je

zwei schmalen Leisten ). Links -—>- : V ^^^-
• • (""'' ''•^' Doppclkrone erhalten).

Rechts^:...
;

/j^i
t(MlMM3 ^'il

~C2I5S3 nnJ- • • " • • •
'^''"'^' '*^^''^"^''^'^ '"^ ""* '^'"«•'

Gemahlin Kleopatra, die Golter Euergetes. . . -. Ferner ist innerhalb des Rund-

stabes unmittelbar iiber der Turollnungeine gellugelte Sonne mit zwei Schlangen

angebracht (erhaben): Fliigel wie oben (§ 3 17). Beischrift rechts-—« und links

^— gleichlautend (erhaben) : --^. Oberlialb dieser Sonne sitzt auf dem

wagerechten Teile des Rundstabes eine Hohlkehle auf, die mil dem Federmuster

geschmûckt ist. In der .Mitte eine geflûgelte Sonne mit Schlangen; Fliigel wie

oben (§ 817).
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§ 319. Ausserhalb des Rundstabes steigt von der Hohlkehle, die den Sockel

obeii abscldiesst, an jeder Seite eine Saule auf; sie Iragen eine grosse Hohl-

kehle mit Schlangenfries. Die Sâulen haben glatten Schaft (Dm. k cm., erhal-

ten auf Biock II) und ein glattes Papyruskapitell, auf dem ein Aufsatz in

Glockenform ruht (Biock III). Die kleinen Abakus haben glatte Vorderseile. Die

Hohlkehle ist mit dem Federmuster gescbmûckt, darauf gellugelte Sonne mit

zwei Schlangen: Flùgel wie oben (§ 3 17). Die Schlangen des Frieses sind in

Vorderansicht gezeichnet; jede trâgt eine Sonne (iiberall zerstôrt).

§ 320. Der Innenraum des Naos ist nur teilweise wiederherzustellen. Sein

Boden (auf Biock I) ist 63 cm. tief und war etwa 35 cm. breit. Der Innenraum

war elwa in halber Hohe durch einen wagerechten Einsatz geteilt; das Aullager

dieser Einsatzes ist an Biock II erhalten (vgl. Tafel 112c, d). Der obère Teil

des Innenraumes wurde durch eine Tûr mit zwei Flûgeln verschlossen; von den

vier Angellôcbern ist an Biock II ein unteres, an Biock III ein obères (links)

erhalten. Der untere Teil des Innenraumes scheint ein testes Gitter 0. à. gehabt

zu haben; an Biock II ist ein Einsatzlocli vorhanden.

VERSCHWUNDENER TEMPEL GEGENÛBER KERTASSI.

S 32 1. Norden gibt auf seiner Karte''' einen Ort Sahdaeb t_>l.>lj»As aul dem

Ostufer gegeniiber Kertassi (bei ihm Hindau genannt). Mit der Unterschrift

c Antiquités de Sahdaeb, à six lieues*"^* au delà de la première cataracte du Nil,

vis-à-vis de Hindau ^^ hat er eine Abbildung des Tempels gezeichnet*'^', die er

im Textband'"' beschreibt als bei Sahdael) (Ss adab) gegeniiber der Insel Mabues

(Ma'abous)'^' liegend : -Il n"a au-devant qu'un simple cordon, et son portail

carré pose sur un socle de six pieds de hauteur, fait de grands blocs de pierres

jointes fort artistement. Cet édifice est entouré d une muraille. • Das Bild zeigt

eine isolierte Kapelle mit gebôschten Wànden. oben mit Hohlkehle bekrônt; in

der Front liegt eine grosse viereckige Olfnung, die fur eine Tur sehr hoch

angebracht ist.

CJ l oyagc
,
pi. 1 hb.

1'-' Hier liegt eine Verwechslung vor, dena Debod setzt er sclioa 10 lieues sudlich voni ersten

Katarnkt an.

''' Voi/age, pi. i48.

'*' Voyage, p. 21 3; éd. Langlès 3,/ii.

(*' =,j«^j.*« ^j^T^ ^^^s' Mabues auf der Karle pi. i/i5; ich kenae keine Insel in dieser Gegend.
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Burckhardt''' erzàhlt von seiiier Fahrt stromauf am 3/1.-a ô. Fehruar 181 3

nacli Debod und vor Kertassi: ri passed the ruiii of a srnall temple, of which

one corner of the wall only remains standing. I saw no fragments of columns;

but, on some of the stones which lay scattered about, hieroglyphic figures are

sculptured; and the winged globe appears upon several of them. On the west

side of the river, opposite to this place, is a large ruin. My guide told me, that,

a long day's journey from hence, in the eastern mountain are the ruins of a

city called Kanile^;. Bei der Fahrt stromab am 39. Mârz erwàhnt er gegenûber

Wady Hadyd (vgl. unten S Sy/i) auf dem Ostufer den Ort Wady Sahdab

^liXg-w< cf*^'^- die folgenden Worte: f^On a rocky hill stands an insuialed

column, the only remains of a smail temple»'"-' beziehen sich aber auf die Saule

von Wadi Hadid (vgl. unten S Syo).

Belzoivi'^' nennt auf dem Ostufer zwischen Cardassy und Débonde einen Ort

Gamby: ?tA small temple, but almost even with the ground, and a few figures

and hieroglyphics on the stones 55. Moglicherweise beziehen sich allé dièse

Beschreibungen auf ein und denselben Ort'''*.

Bifaud'^' nennt zwar auch einen Ort Saadah in dieser Gegend (zwischen

Denhid [
= Dehmit] und Hindaou [= Kertassi] auf dem Ostufer), aber erwiduit

nichts von Alterlûmern bei ihm.

S 392. Weder im Februar 1908 noch im Oktober 1909 ist mir irgend

etwas von dieser Kapelle bekannt geworden, als ich die Gegend nach Alter-

tûmern absuchte. Ich nehme an, dass der Bau voUstândig verschwunden ist.

C Traveh, p. 8.

'^1 Traveh, p. 116.

'" Narrative, p. io3.

(*' Maa lasse sich durcli die Âtinlichkeit der Namen nichl zu der Vermutung verleilen, dass

Belzoni den Naos von Gamli (vgl. oben S 3i/i) gesehen habe; Belzoui fand 1817 noch beide Naos

in Debod vor (vgl. oben .S 60).

t^' Tableau, p. a58.

Debod. '
'^
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TOPOGRAPHIE.

§ 3a3. Im Dorfbezirk Umbarekâb, auf dem Westufor, etwa 60 km. slidlich

Philae, liegt die Gegend von Kertassi; so genannt nach dem nubischen Dorf

Girlâs (j*ty> das sich bis 1899 innerhalb der Umfassungsmauern der Festung

gebildet halle. Kertassi ist in romischer Zeit eine Stàtte regen Lebens pewesen.

Es enthielt den grossten und besten Steinbruch von Nordnubien, aus dem fiir

entfernte Tempelbauten, z. 13. auf Philae, Sleine geholt sind; wir werden sehen,

dass dort eine Isisgemeinde im 3. Jahrhundert n. G. ihren Kultus volizogen bat.

Dicht sûdlich von ihm liegt eine starke rômische Festung, die den Betrieb der

Steinbrûche zu decken batte. Am ncirdlichen Ende der Kiosk an einer weitbin

sichtbaren Stelle. In der Nàlie der Festung stebt am Felsen die griechisclie

Grabinschrift eines Mannes, der olTenbar zum Kreise der Glaubigen des Gomos

von Kertassi gehorte (S hhi). Ein Isisdiener aus Kertassi bat die Felsinschrift

bei Hatâra (S 368) angebracht. Der Schwerpunkt scheint am Endo des Altertums

weiter nach Norden gerûckt zu sein; bei Wadi Hadid ist aus den Trummern des

Kioskes ein weltlicbes oder geweihtes Gebâude aufgefûhrt (§ 370). Zu Kertassi

gehôrt auch die grosse Nekropole auf dem West- und Ostufer etwa 1 km. nôrd-

lich vom Kiosk '^'.

S 32/1. Es ist von vorn herein wahrscheinlich, dass ein zusammenfassender

Gesamtname die antiken Anlagen dieser Gegend benannte, vvie wir beute von

«Kertassi-' sprecben. Vielleicht ist uns dieser Name ûberliefert in den

zunàchst noch nicht sicher kisbaren Beinamen der Isis c:von PraSvini(?)» in

den demotischen Proskynema (vgl. Spiegelberg im Aniiang): intéressant ist.

dass Isis in Kertassi den Beinamen crdes Steinbruches;! erhalten bat. Doch

woHen wir daraus keine Scblûsse ziehen fur oder gegen die Gleichzeitigkeit

der Einfûhrung des Isiskultus nach Kertassi mit der Aufnahme des Stein-

bruchbetriebes. Hieroglypliiscbe Inscbriften gibt es im Kiosk und im Steinbruch

nicht: die wenigen Zeicben am Nordtor der Festung entliallon nur die ùblichen

'') Bei der Abfassung des einfiilirendcn AbschniUes lageii niir die Mss. von Dr. ZuckiT uiul

Professer Spiegelherfj vor, deren Unlersuchungen icli verwerlcl liabe; icii Iiabe micli beruùlil, die

dort {jegebene Bebandlung nicbt zu wioderbolen.

'- Vgl. Reisner, Archaeol. lieporl for igoj-oS. \i. ?<)'j-8.

lO.
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Beinainen der Isis. Die griecliischen Inschriften nennen aus Zufalllgkeit ûber-

haupt keinen Ortsnamen. Der moderne Name Gertâs ist ein nubischer Dorfname,

der wobl gar nicht auf einen alten Namen zurûckgeht; aus ihm ist unsere

Bezeichnung "Kertassi» entstellt. Also bleibt als das einzig Greifbare der

griecbische Name Titis bezw. Tzitzis der Festung ûbrig, den wir aus zwei

Quellen ausserbalb von Kertassi kennen; er siebt nicht griecbisch aus und mag

auf ein nubisches Wort zurûckgehen.

S 39 5. Die griecbischen Proskynema ergeben zwei Namen fur Ortlichkeiten

im Kertassi: Gomos und Komasterion. Gomos bat Zucker (unten §10) erkannt

als den Namen oder Beinamen des Felsenkessels, in vveicbem der Kultus voli-

zogen wurde; er mag von Ptolemais her ûbertragen sein oder auf eine einbei-

mische Bezeicbnung zurûckgeben, nacbtraglicb ist er iïbertragen auf die

Gemeinde der Glàubigen. Er wird bauGger ohne als mit Artikel gebraucbt;

darin spricbt sicli seine Natur als Name und zugleicb die Abscbleifung derselben

im Gebraucbe aus. Sind wir erst einmal so weit, dann ist aucb die Angabe aus-

zunulzen : èrndcBr] tov yvô[iova tPjç TrvXri'" irepi tov jo^lov c^Die Sonnenubr

des Tores um den Gomos wurde angebracht'' — vom i5. Januar 311 n. G.

(Nr. 338)'". Prapositionen und Deklination sind ein wunder Punkt in dem

Griecbiscb dieser Inscbriften (Zucker unten S 67 ff. )
— soUte der Scbreiber

nicbt docb rrTor im oder am Gomos;; gemeint baben und sollte «Tor» nicbt

unsere Niscbe (unten S k^k') und die rr Sonnenubr» die erbaltene an der Sûd-

wand neben der Niscbe (unten S /iSy ) sein? Zuckers Erklàrungen (unten § 7)

scheinen mir zu fein gesponnen fur die primitiven Verbàltnisse und die barba-

riscbe Spracbe, mit denen wir es hier zu tun haben. Wir mùssen uns doch wobl

mehr an das ôrllich Gegebeue balten. IluAî? ist eine treffende Bezeicbnung fiir

die Niscbe, die mit der bei Tûren und Naos ûblicben Umrahmung gescbmûckt

ist. Eine zweite Sonnenubr gibt es im Felsenkessel (und in Kertassi ûberbaupt)

jetzt nicht mehr; wir kiinnen uns aucb keinen besseren Standort fur sie wûn-

schen als unmittelbar neben der Niscbe. Aus allem gewinnen wir die Nische

und die Sonnenubr als zum Gomos gehôrig. Wie stark der Felsenkessel mit dem

Gomos verbunden ist, zeigen die demotischen Proskynemata der Glâuingen

im Steinbruch und im Kiosk. in welchen «Isis vom Steinbruch:? angerufen wird.

§ 326. Komasterion kommtnur einmal in dem Titel Tcpocndirii tov Kaivov

}iCjO(X(x,m7]piov (Nr. 3 2 4) vor und sonst aucb ausserbalb von Kertassi nirgends;

*" Ich zitiere stets die Nummern von Lepsius. die auch von Zucker beibebalten sind.
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es bedeutet den rOrt, \vo die Angehôrigen des Gonios die Prozession feiern.-?

(Zucker unten § 29). Weil man (Poland und Zucker) in dem Komaslerioa

durchaus ein Gebàude sehen woUte, erklàrte man es fiir den Raum, in welchem

die Mitglieder des Gomos nach der Prozession (jcw/xos) cin prunkendes Gelage

gefeiert hâtten, vvie es sonst wohl iiblich gevvesen sein mag. Ich sehe keine Not-

wendigkeit zu dieser Deutung. Sondern der Goniospriester Sarapion scheint

sich nur den schônen Titel rVorsteher des neuen Prozessionsplatzes» am
22. Februar 222 oder 226 n. C. deshalb zugelegt zu haben, we'û er wirklich

diesen Prozessionsplatz batte erneuern oder verbessern lassen. Koniasterion ist

offenbar nur eine besondere Bezeicbnung des Felsenkessels, in welchem die

Glâubigen ihre Prozessionen zu vollziehen pflegten; zum Gelage werden sie

ins Dorf oder in die Festungzurûckgezogen sein. Wir gewinnen aus dieser

Uberlegung die Prozessionen als charakteristisch fiir den Kultus des Gomos.

§ 827. Ganz vereinzelt nennt ein Soter, der Buieut der Lente von Pto-

lemais und Gomospriester ist, sich am 6. Mârz 2i3-220 n. C. auch rVorsteher

des neuen Heiligtumes der Herrin Srupticbis- (Nr. 363). Ein besonderes

Gebâude brauchen wir in diesem Heiligtuin nicht zu sehen — dafùr wâre nur

noch die Kapelle in der Festung frei — der Mann bat wohl irgend eine kleine

Weihung fiir die Orlsgottin gemacht. Deshalb nennt er Sruplichis allein

Herrin des Gomosheiligtumes, in dem aile Gôtter verehrt wurden'"'.

§ 828. Der Gomospriester Bessarion fiigt seinem Proskynema (Nr. 869) vom

19. Februar 2 1 k n. C. hinzu : rund er machte die Einrichtung (oder Errich-

tung?) des Heiligtumes der Plmibelria^^ {^tïjv K'XTÎTpvcriv tov iepav Tijs <l>oi€fi-

Tpiai). Ist Phoibetria (= die Reinigerin oder Orakel-Spenderin oder Schwàr-

merin?) wirklich Isis, so kônnte mit ihrem Heiliglum wohl der Kiosk gemeint

sein. Die rr Einrichtung» mag eine Reorganisation des Kultus andeulen, viel-

leicht auch eine besondere Weihung; fiir die letztere hâtten wir im Kiosk das

Relief an der Saule (unten § 894).

GESCHICHTE.

§ 829. Die einzigen festen Daten erhallen wir in Kertassi durch die griechi-

schen Proskynemata; es ist die erste Hàlfte des 3. .lahrhunderts n. G., in welcher

die Blute des Gomos liegt. Zum Gomos gehôrl die Nische im Steinbruch (§ li9.li);

'" Zucker unlen .S 19 identifi/.icrt dicsos llcilijjtuin mil (I<'mi k'.ilainoii , das aber ciri l^'.-l isl

(vgl. hier S SBg).



126 KERTASSI.

sie kann nach der verhâltnisniâssig sorgfaltigen Ausfûhrung und dem ertràgli-

cheii Stil schon vor 200 n. C. gearbeitet sein, nach dem ortliclien Befund ist sie

sicher àlter als die Proskynemata. Fur Mitglieder des Gomos sind offenbar aucli

die Grabstelen im Gang zur Nische gezeicbnet (S 4 10); ebenso die vereinzelte

Grabinscbrift nôrdlich der Festiing (S /i/ii). Auch der Altar und die Statue, die

neben der Nische Hegen (§ /i38), werden dem Kreise des Gomos entstammen;

ebenso die Zeichnimgen an der Nordseite des Kessels im Steinbruch (§ /i6o)

und an dem Wiistenweg westlich vom Steinbruch (S 468). Aile dièse Denk-

maler baben orllich oder inhaitlich etwas Gemeinsames, das sie zusammen-

schliesst; wir werden nicht fehlgeben, wenn wir dièse Arbeiten den Steinmetzen

zuschreiben, die dem Gomos des 3. Jahrhunderts angehôrten. Sie liaben auch

in dem Kiosk griechische und demotische Proskynemata und ihre griechischen

Namen (S 60 3) hinterlassen; vielleicht haben sie aucli das grosse Relief an

einer Saule der Westseite angebracht (§ 396), môglicherweise auch die kleine

Zeicbnung an einer Saule der Nordseite (S 388), die wir beide nicht genau

datieren konnen. Sicher ist die Isisblume bei Hatara (S 368) von einem Ange-

horigen des Gomos an den Felsen gezeicbnet worden.

§ 33o. Es bandelt sich nun noch darum, anzugeben, welche Gebàude àlter

als der Gomos-kultus sind. Es scheint mir zweifellos, dass der Kiosk spàtestens

der frûhrômischen Zeit angebôrt; also bat der Gomos ihn vorgefunden. Dusselbe

gilt fur (lie Festung, in vvelcher das Relief am Nordtor ans einer Zeit stammt,

die noch sehr wohi eine Isis und die hieroglyphische Beischrif in Hochrelief

herzustellen vermochte. Der grosste Teil des Felsenkessels muss schon durch den

Steinbruch-Retrieb in den vor dem Gomos liegenden Jabrhunderten entstanden

sein; denn die Nische ist in seiner Rûckvvand angebracht.

S 33 1. Leidor ist ein grosser Teil der Proskynema der Gomospriester unda-

tiert; sonst wiirden wir gewiss seinen allmâhlichen Verfall und die zunehmende

Entartung der Tradition beobacbten konnen. So wie die Dinge jetzt liegen.

wâre es gewagt, aus dem Stil der einzelnen Arbeiten auf die Zeit ihrer Herstel-

lung zu schliessen. Denn wenn von zwei Skulpturen die eine stiireiner, die

andere rober gearbeitet ist, so mag das im Vermôgen des ausfiihrenden Zeich-

ners und Bildhauers seinen Grund haben, nicht in dem zeitlichen Abstand

der beiden Stûcke. Uber das Verscbwinden des Gomos ist nichls zu sagen, als

dass mit der Mitte des 3. Jahrhunderts n. C. die Proskynema aufhôren. Wenn
es ein àusseres Ereignis, der Zuzug der Leute von Ptolemais, war, das die Veran-

lassung zur Schafïïuig des Gomos gegeben bat, so liegt es vielleicht auch
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wiederuin in einer Verscliiebung ilor lokalen Verhaltnisse, dass wir plolzlicli

nichts mehr von ihm liôren. Er maç nocli bestanden haben, bis das Christen-

tuni in Nubien herrschend wurde, er mag von den Biemmyern iind ihren

Genossen aut's Bitterste verteidigt worden sein gegen die neue Religion — jeden-

falls war sein Charakter nicht mehr der alte. Vielleicht verschwanden die Grie-

chen und Ronier mehr und mehr aus ihm wie ûberhaupt aus Nordnubien, das

sie schvver behaupten konnten; die Nubier und jene nocb râtselhaften Sudanesen,

die unmittelbar vor der chrisllichen Zeit ins Land kamen''\ werden nicht im

Stande gewesen sein, das geistige Niveau auf der frûheren Hohe zu halten.

Nachdem die barbarischen Vôlker dauernd die Fùhrung ûbernommen hatten im

Gomos. musste die allgemeine Bildung der Milglieder sinken. Hatte der Gomos

schon in seiner Blùtezeit nur noch kûmmerlich im âgyptischen Stil zeichnen,

gar nicht mehr hieroglyphisch und kaum noch demolisch schreiben kônnen, so

mussten auch die lelzten Kenntnisse dann verfalien. Die Fâhigkeiten des Gomos

sanken unter den Grad herab, in dem man sich literarisch betâtigt; damit

entschvvindet er iinseren Augen.

S 332. Aus einer Zeit, die offenbar spâter ist als der Gomos-kultus, slamnit

die Ansiedlung bei Wadi Hadid im Norden von Kertassi (vgl. unten § Syo); sie

wird an das Ende das Altertums, aber wohi noch in die heidnische Zeit gehôren.

RELIGION.

§ 333. Merkwûrdigerweise wendet kaum ein einziges der griechischen Pros-

kynemata in Kertassi sich, wie es doch sonst iiblich ist, an eine bestiinmte

Gottheit; so war es bisher auch nicht sicher, wer denn eigentlich der Schûlzer

dieser Gegend und der einzelnen Heiligtûmer war. Nur nebenbei werden bei

ganz vereinzelten Gelegenheilen Namen von Gotlheiten genannt ; was wir iiber sie

erfahren, ist beklagenswert wenig. Das Panthéon der griechischen Proskyncma

besteht aus zwei Lokalgottheiten, dem Gotte Pursepmunis und der Gollin

Sruptichis, sowie der hochberûhmtenisis von Phibe; ferner einer Phoibetria, die

vermutiich mit einer der beiden Gôttinnen identisch ist. Andere Lokaigotlheilen

schoinen noch in Personennamen enthalten zu soin, die mit Ha- oder Ile-

«der des. . . -. îlere- -don. . . gab,-) Ser- oder "^sv- rtder Sohn des. . .
-^

'" Reisners X-Group; vgl. Annual Report for irjo-j-oS, p. 3A5; \g\. Roeder in Zeilschrifl Jiir

(ifryplische Sprarhe , /i8 (1911), 11 5.
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zusammengesetzt sind; die Naineii dieser heiligen Wesen maclien einen barbari-

scheii Eindruck und sind gewiss nubiscb. — Zu diesem Gôtterkreis kommt von

den Grabstelen im Steinbrucb Osiris als Totengolt. In der Festung erscheint Isis

wieder; und die Herrin des Kioskes kann keine andere Gôttin als Isis sein.

Isis.

S 33^. Isis von Phila? nimmt in Ivertassi wie ûberail in der Dodekaschoinos

eine nierkwûrdige Steilung ein : Isis ist nicht einheimische Ortsgôttin und doch

stebt sie gleichberechtigt neben den Herren des Ortes und ist sogar mâchtiger aïs

sic. Isis, die Herrin von Philœ, bat aucb in Kertassi eine Stàtle, die ibr geweibt

ist und an der sie sicb bei Besucben niederlassen kann; das ist der Kiosk (vgl.

unten § 38o). In der Festung beiindet sicb jetzt nur nocb ein einziges Relief :

an der Innenseite des Nordtores: es stellt Isis dar, die gewiss aucb in dem ver-

lorenen Tempel der Festung eine Stâtte gebabt baben wird (vgl. unten S /i/i3).

In den grieebiscben Proskvnemata, im Steinbrucb und Kiosk, die sàmtlicb

nicht an bestimmte Gottbeiten gerichtet sind, wird Isis nur nebenbei in neben-

sâcblichen Angaben erwâbnt.

§ 335. Der Gomospriester Aurelios Soter sagt am 8. April a i /i n. C., ver-

mutlicb auf die ihm verliehene Wiirde eines rômiscben Biirgers anspielend, ihni

sei Gutes widerfabren i;''Von der Herrin, der tausendnamigen Isis, [laiSos') der

sehr grossen Gôttin 5? (Nr. 346). Der Gomospriester Besarion spricht sein Pros-

kynema aus rrvor der Herrin Isis ÇicriSos) (Nr. 37^1 vom ai. April 216 n. C.):

ebenso ist zu lesen in dem Proskynema des Orsecbemis, der nicbt Gomospries-

ter ist und einen ungebildeten Eindruck macbt : «vor der Herrin [Isis]" (Nr.

Zus. 334 von 21 2-3 n. C). Wenn der eben genannte Gomospriester Besarion

in einem zwei Jabre frùber angebracbten Proskynema (Nr. 369 vom 19. Feb-

ruar 2 1 4 n. C.) angibt : ^und er bat die Einrichtung des Heiligtumes der Phoi-

betria gemacbt;?, so môcbte man natûrlicb annehmen, dass Phoibetria und Isis

identiscb sind. Der Gomospriester Orses fiigt seinem Proskynema vom 16. Fe-

bruar 228 n. G. binzu : ctwir baben 110 Steine zum Bau der Isis (EJ'crt^os)

von Pbilœ weggescbleppt» (Nr. 373). Unter den Personennamen sind eine

ganze Reibe mit Isis zusammengesetzt : ïlersficri? 'sàev den Isis gab;; (Zus. 5,

*Zus. 1; UsTsrjcri 369: YlsTeyjae Zus. 2), das aucb demotiscb als P;-dj-'s.t

(Spiegelberg Nr. 2) vorkommt; ferner Uefjdis (324. 35o; beides sind Frauen'''

f Die Ersetzung des weiblicheii Gesclilechts diirch das mànuliche liegt dem Nubier nahe , der

in seiner Muttersprache nur ein Gesclileclit kennl.
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und der Name steht fur den folgenden) und (d(Xi](Ti^ culie der Isisi? ( 827) tind

"^svdixrjcris '' àev ?)o\m der Isisr (882 ; 3bo, 1.8, Sôy. 1.6; *Zus. 2).

§ 336. Unter den demotischen Inschriften an der Nischenwand im Stein-

brucli ist eine rr Anbetung vor Isis von P^R'-wini(?). . . und vor Pursepmiinis»

(Spiegelberg Nr. 2) und zvvar stammt dièse von einem Mann, der seinen

Namen aucli griechisch an die Nischenwand gesetzt hal (Zucker Ziis. 2); er

scheint kein Gomospriester zu sein, eher ein Besucher. Die ûbrigen drei demo-

tischen Inschriften (eine im Kiosk, zwei im Steinbruch) beginnen sàmllich

«Sein Name bleibt hier vor der Isis des Steinbruches 5? und geben dann die

Namen der Anbetenden (Nr. 3-5). Wie man sieht, ist die Angabe der Isis als

derGôttin, vor der man betet, hier das Ubliche. In den griechischen Prosky-

nema kam sie nur zweimal vor(Nr. 'i'jU; Zus. 334); daraus hat man geschlos-

sen, dass Isis im Kulte des Gomos von Kertassi zurûcktritt'''.

§ 337. Suchen wir die Stellung der Isis in Kertassi auf Grund des ganzen

Materiales zu verstehen. Wir fanden sie als Herrin des Kioskes und von hervor-

ragender Bedeutung in der Festung. Die einzigen Rebefs àgyptischen Stiles,

die es in Kertassi gibt, je eins in dem Kiosk und in der Festung, stellen Isis

dar. Aile demotischen und griechischen Proskynemata, die ûberhaupt an eine

bestimmte Gottheit gerichtet sind, nennen Isis; ein demotisches in zweiter Linie

den Pursepmunis. Nacb allem ist es ofîenbar, dass Isis von Philae in Kertassi ein

Anseben geniesst, welches im Allgemeinen ùber das der LokalgotLheiten hinaus-

geht; wie in ganz Nordnubien, so ist sie auch an diesem Orte die mâchtige

Schûtzerin der Gegend und Herrin des Tempels.

§ 338. Es wûrde sehr merkwûrdig sein, wenn die Stellung der Isis im Kulte

des Gomos wirklich eine andere ware, als sie sicb fur Kertassi im Allgemeinen

ergeben bat. Der wesentlichste Grund fur die Vorstellung von der untergeord-

neten Bedeutung der Isis im Gomos ist, dass nur zwei der Proskynema die

Isis ausdrùcklich nennen. Das ist ricblig; aber dièse beiden sind die einzigen.

die ûberhaupt einen Namen der angebeteten Gottheit angeben: aile anderen

Proskynema vei'schweigen ihn. Also scheint mir das Erscheinen der Isis in

diesen beiden Fâllen ein Fingerzeig dafur zu sein, dass wir auch in dem Gros der

iibrigen Fiille Isis als die angebetete Gottheit anzunchmen haben. So zeigen es

'" So Zucker unlen Nr. 3 8 2."5.

Debod. 1 7
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ja aucli die demotischen Proskynenia. Neben Isis steht zunàchst Pursepmunis,

der in Kertassi heimische Gott, ihr in vielen Dingen gewiss gleich geordnet.

Ihn den crHauptgott des Gomos"'') zu nennen, ist gewagt; denn die vier Pros-

kynenia, deren Verfasser ^^aus Frôinmigkeit gegen Pursepmunis « gehandelt

haben, stammen aus einem einzigen Jahrzehnt, in welchem dièse Redensart

oder aueb wirklich ein gesteigerter Kultus des Gottes Mode geworden war (vgl.

unten S 3/io). Das Wenige, was wir von Sruptichis erfahren (vgl. unten § 3/i3),

zeigt, dass sie einen Kultus im Gonios batte; aber nichts deutet auf ein beson-

deres Anseben desselben. Und es liegt ganz und gar kein Grund vor, Srupticbis

fur eine in Kertassi bôber als Isis bewertete Gottbeit zu balten.

S 339. Ailes in allem : icb kann nicbt sehen, dass die Lokalgôtter im Gomos

von Kertassi eine grôssere Bedeutung haben als Isis von Philae. Im Gegenteil,

vs^esenlliche Kennzeicben weist darauf bin, dass Isis im Gomos wie ûberhaupt

in Kertassi die berrschende Gottbeit war. Es ist nicbt nôtig, dass ail die rund

secbzig griecliiscben Proskynemata , die keinen Gôtternamen nennen, an sie

gerichtet sind: aber Isis ist gewiss ganz besonders in ibnen gemeint. In der

Praxis môgen ja die Lokalgôtter mancbem Betenden nâber gestanden baben

und offenbar bat ihre Verebrung dem Kultus eine besondere Fârbung gegeben.

Aber die màcbtige Gôttin von Philœ stebt ûberall im Hintergrunde, sodass

nian versucht ist, von dem Kultus im Steinbrucb als von den ffisismysterien

des Gomos von Kertassi '^ zu sprecben'-'.

Pursepmunis.

§ 34o. Pursepmunis wird dreimal in gleichem Zusammenbang erwâbnt :

Leute, die Gomospriester geworden sind und das Amt eines àpj^^tepeus

erlangt baben, versichern, dass sie die Kosten zur Gewinnung dieser Wûrden

aufgewendet haben f-aus Frômmigkeit gegen den grossen Gott Pursep-

munis r. (Nr. 329. nach 9/i3 n. G.) — oder «um des Namens des Pursep-

munis willen-5 (Nr. 348 vom 2 5. Februar 2/1^ n. G.) — oder wwegen des

'" So Zuckcr unten S 2/1; nalûrlich ist Pursepmunis der einzige Gott im Gomos; die beiden

anderen Gottheiten sind weiblicli.

'^' Erwâhnen will ich , dass die Gôtter, die in den griechischen Proskynema als in irgend einer

Weise verehrt genannt sind, sich zeitlich gruppieren. Isis wird nur erwâhnt in den Jahren 2i4

bis 216 n. C; Sruptichis nur 216-217 ^^^^ 220; Pursepmunis nur 23i-245, auch 2i5. Man

darf aus dieser Gruppierung nicbt auf eine aHmâbliche Verànderung des Kultus scbliessen, denn

sie kann nicht anders als zul'àllig sein. Dass die einzelne Gottbeit zu bestimmten Zeiten so bàufig

ervviibnt wird, biingt natiirlicb mit ausseren Ereignissen im Kultus (Bau eines neuen Heilgtumes

u. a.) zusammen und ist im gewissen Sinne Modesacbe.
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Namens des Goltes Pursepmunis" (Nr. 828 voni 90. April 2/16 n. C). Die drei

Inschril'ten sind in einera Zeitraum von hôchslens zwei Jahren abgofasst: die

Anspielung war also eine Mode-Redensart. Sie findet sich schon 10 Jalire frûlier

in dem im gleiclien Zusaminenhang stehenden r.um des Namens des Goltes

wiUen ans Frômmip;keit^ (Nr. 344 von 334-5 n. C); der ctGott" ist also

Pursepmunis. Dann wird Pursepmunis also aucli gemeinl sein in dem lakoni-

schen Zusatz rrund uns erschien der Gott^? zu dem Proskynema des Tithoës,

Lasanis der Sruptichis (Nr. 8^9 voni Jahr 21 5-6 n. G.).

§ 34i. Aus diesen Erwàhnungen gelit hervor, dass Pursepmunis ein Gott,

und zwar in dem Jahrzehnt 235-245 n. C. der wicliligsle, des Gomos uar;

auf ihn beruft sich, wer Gomospriester und Archiereus geworden isl. Wenn

das «Erscheinen des Gottes» in einer agyptischen Inschrift vorkâme (als -=—

'

\3 oder àlmlicli), so wûrde man es ohne Bedenken als das Vorfiihren des

GôUerbildes in der Prozession deuten; gewiss sind die griechischen Worte nur

die IJbersetzung der âgyplisclien und meinen dasselbe. Damil gewinnen wir

fur den Kultus des Pursepmunis Prozessionen mit dem Gottcrbilde.

§ 342. Unter den demotischen Inschriften im Steinbruch ist ein Proskyne-

ma fTVor Isis von PraVini(?). . . und vor P-vvrs-e-p-mne(?), dem grossenGolt,

Herrn von. . . ^i (Spiegelberg Nr. 3); der letztere kann kein anderer aïs der

griechische Pursepmunis sein. Die demotische Scbreibung wrs fur den ersten

Bestandteil des Gottesnamens bilft uns, diesen wiederzuerkennen in einem

Personennamen, der demotiscb Wrse(?) geschrieben wird (Spiegelberg Nr. 1)

und griechisch Opcyfjs lautet. Er ist in den griechischen Proskynema sehr

hâufig (i4 Mal, vgl. Zucker unten § 66) und geht Zusammenselzungen ein :

0p(7eyf](iis tîder kleine Orses» undSeropo-JilsrrSohn des Orsesr [Ùpasmovôi^ts

(Nr. 35o. 375) findet sich auch demotiscb als Wrs-n-tî-w'gse (Spiegelberg

Nr. 3). Der zweite Teil des letzten Namens kelirt Avieder in '^evictovàBi^

(Nr. 373)oder Yei^TOuâfts (Nr. 32 5. 828) r-derSobn des oder der Ta-w^ag-seTî

und muss ein Gottername 0. a. sein. — Aus ail diesem ergibt sich, dass der

Name unseres Gottes etwa Pursepmfme lautete: dieser Name ist aus mehreren

Worten zusammengeselzt, die auch sonst vorkommen und vielleicht schon an

sich etwas Geweihtes bezeichnen.

Sruptichis.

§ 343. Sruptichis liilt uns nur in den griechischen Proskynemata uihI

fasl nur in Titeln enlgegen. Ein Aurelius Soter, der ein angesehener Mann

'7-
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gewesen sein muss, nennt sich rtGomospriester und Vorsteher (-/rpocTTaTT^s) des

neuen Heiligtumes der Herrin Sruptichis und Buleutes der Leute von Ptole-

maisr (Nr. 363 vom 6. Màrz. etwa 217-220 n. C). Ein ApoUonios Soter

ist wGomospriester und Buleutes. auch Vorsteher der Gôttin Sruptichis» gewe-

sen (Nr. H6i vom 9. Februar 2 1 5 n. C). ïithoës Orses war cfLasanis der

Sruptichis fiir zwei Jahr'e'i (Nr. Sig von 21 5-6 n. C). Bei diesen drei Titel-

reihen ist zunâchst auffallend, dass sie aus vvenigen, dicht auf einander folgen-

den Jahren stammen; man hat den Eindruck, dass die Gôttin sich in jener

Zeit ganz besonderen Ansehens erfreute. Auf ihre Stellung als mâchtige Patro-

nin deutet auch der mannliche Personenname Psensruptichis ftder Sohn der

Sruptichis 77 (Nr. 339 ^°'" *^- Dezember 907 und Nr. 326 von 9/1 5? n. C.).

— Uher das rmeue Heiligtunn?, dessen Vorsteher vermutlich aile drei genann-

ten Leute gewesen sind, wissen wir nichts'''; XoL^àvis = \ y ist das âgyp-

tische Wort, das durch Trpoo-TaTïjs ûbersetzt ist.

§ 34^1. Dièse Erwàhnungen der Sruptichis sind die einzigen in Kertassi; in

den demotischen Proskvnemata kommt sie nicht vor. Fiir das Wesen ihres

Namens wâre es von Bedeutung, wenn es wirklich der zweite Bestandteil des-

selben ist, der in dem Namen \Iixtï-)(15 «der der Tichis» (*Zus. 10 bei Zucker

unten) auftritt; er ist hier verwendet wie ein Gôttername.

Andere Gottheiten.

§ 3/1 5. Unter den iibrigen Gottheiten ist erwâhnensvvert Osiris. Er ist auf

fiinf Stelen im Gang zur Nische ini Steinbruch dargestellt. die offenbar

Grabsteine vertreten. Der Tote betet zu Osiris, der bald thronend (Stèle

Nr. 2.6), bald stehend (Nr. 3.8.9) dargestellt ist. Der Gott trâgt die É
oberâgyptische Krone mit zwei Straussenfedern und hait

J
Krummstab und

yl Geissel in den Hànden: sein Kleid ist in zwei Fâllen (Nr. 3.8 ) mit dem

Muster des Perlennetzes bedeckt. Der Name des Osiris wird in keiner Inschrift

in Kertassi erwâhnt: jedoch steckt er in den mànnlichen Personennamen

UsToaïpis "den Osiris gab-; (griech. Nr. 355) und ^sriveTOcrïpiç ^tder Sohn

dessen, den Osiris gab» (Nr. 338).

S 366 a. Ganz zuriick tritt Horus, der auf dem Sâulenrelief im Kiosk dar-

gestellt ist als das Kind Harpokrates hinter seiner Mutter Isis (vgl. unten § 396).

'1' Zucker Nr. .3 S 19 identifiziert es mit dem Kalamon, das aber ein Fest ist (vgl. unten S SSg).
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S 346 b. Andere Gôtter ausser clen eben erwâhnten komnien in Kertassi

nicht vor. Gotternamen stecken noch in den mànniichen Personennanien der

griecliischen Proskynemata'": und zwar sind es teils wohlbekannte âgyptische

Gôtter wie -o-cos = Schow, -paovcrvovÇus^ krsn\.\\}h'\s, teils scheinen es unbe-

kannte nubische Gottheiten von Kertassi zu sein.

DEU GOMOS.

ZUSAMMENSETZUNG.

S 3/17. Die Mitglieder der Gomos-Gemeinde, die uns in den Proskvnema

entgegentreten , sind von verschiedener Art. Ihre Namen sind teils echt

griechisch, teils grœcisierte âgyptisclie Namen, teils sekundâre Mischungen aus

beiden; ein Rest endlich macht einen vôUig barbarischen Eindruck und mag

nubisch sein. Darauf, dass das griechische nicht die Muttersprache dieser

Letzteren ist. deutet auch die ganz jammerliche Ausdrucksweise bei einem

grossen Teil von ihnen; da fehlt manchmal jedes Gefûhl fur Geschlecht, Kasus

und Personenwechsel — es gehôrt eben eine nubische Stumplheit dazu, uni

von diesen Feinheiten einer hôheren Sprache nichts zu empfmden. Ihr Grie-

chisch ist nicht besser als das Arabische der modernen Nubier; verstiinden

wir nur die hieroglyphischen Inschriften dieser Gegend besser, so wûrden

wir von ihrer Sprache gelegentlich vielleicht Ahnliches sagen kônnen (vgl.

oben § 296 ). OfFenbar haben wir in diesen Gomos-Mitgliedern echte Agypter

und auch Nubier vor uns, die in und bei Kertassi einheimisch sind; sie bilden

das Gros der Gemeinde und einige von ihnen bringen es zu deoi Amt des

Gomos-Priesters.

§ 3/^8. Von diesen Barbaren hebt sich nun durch ihre Sprache und ihre

Namen eine Gruppe von echten Griechen ab; es ist hôchst merkmùrdig, aber

wir haben es als Tatsache hinzunehmen, dass dièse aus Ptolemais in Mittel-

âgvpten stammen. Teils gehoren sie zu den Honoratiorenfamilien, sind gebildete

Leute und haben Einfluss. Teils gehoren sie zu den niederen Klassen; dann

sind ihre Namen und ihre Sprache weniger echt grichisch und die Leute waren

wohl auch der Rasse nach mehr Agypter als Griechen. Was mag dièse Leute

von Ptolemais nach Kertassi verschlagen haben, wo sie offenbar lange Zeit,

wenn nicht ihr ganzes Leben zubringen? Der Reichtum des Ackers und ein

(1) Vgl. die Liste : Zucker unten S 66.
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darauf pe{>rûndetes Geschaft gewiss niclit; davon kann in Nordiiubien, desseii

einziger Besitz seine Dalleln sind, schlecliterdings nicht die Rede sein. Der

Gomos mit seinem Gottesdienst aucli nicht; denn von diesem bat man

ausserhalb Nubiens wohl nie etwas gehort und ûberdies ist er wobi eine

Folgeerscheinung der Anwesenheit der Ptolemais-Leute. Bleiben fiir Kertassi

zwei Moglicbkeiten : entweder ein kaufmânniscbes Gescbàft in der Festung

oder der Steinbrucbl)etneb. Fur die erste Mogiicbkeit gibt weder die Festung

von Kertassi nocb eine der anderen Festungen in Nordnubien einen Anhalt;

fur die zweite baben wir eine starke Wahrscheinlicbkeit in den griecbischen

Proskynemata seibst (vgl. unten S ^07). Angesicbts der mebrfacben Angaben

liber geringe und màssige Steintransporte, balte icb aucb einen grôsseren

Steinbruchbetrieb in Kertassi fur wabrscbeinlicb; dazu gebôrt vor allem ein

dauernder und gescbulter Stab von Steinhauern und anderen ausgebildeten

Handvverkern. Ferner die nacb orientaliscber Sitte nicht geringe Schar von

Arbeitsleitern und Schreibern, die ùber eine gewisse literarische und technische

Bildung verfûgt baben mûssen. Aile dièse Avird das alte Kertassi so wenig

haben aufbringen kônnen wie das moderne Nordnubien iiberhaupt es ver-

môchte: die Heimat der brauchbaren Arbeiter ist nôrdlicb von der nubischen

Grenze. Weshaib dièse nun gerade aus Ptolemais gekommen sind, wissen wir

nicht; es mag Zufali sein oder auf eine Veranlassung der Regierung zurûckge-

hen, dass sich in Kertassi eine kleine Kolonie von Ptoiemais-Leuten bildete*'^

ORGANISATION UND KENNZEICHEN.

§ 349. Die Organisation der Gomos von Kertassi ist àhnlich vvie bei ande-

ren Gemeinden in und ausserhalb Agyptens, die den àgyptischen Gôttern

dienen; es ist fiir die Erkenntnis des Gharakters des Gomos wichtig, dass

seine Wurzehi nicht in Kertassi liegen, sondern in jenen Mysterien. die

damais durch die ganze gebildete Welt zogen.

Der Gomos wird geleitet von einem Priester (iepevç) des Gomos, der nur ein

Jahr amtiert. aber wiedergewàhlt werden kann. Unter ihm steht ein Vorsteher

(7rpo(7TaT)?s) des Gomos, der iângere Zeit, vielleicht lebenslànglich seine

"1 Zucker (unten S 7) hiill einen grôsseren Steinbruchbetrieb fur ausgescblossen . weil ihm in

Nubien das Absatzgebiet fehlte. Nun lehrt der Augenschein, dass in den Jahrliunderlen vor den

Proskynemata, in denen ja auch ûberall in Nubien die àgyptischen Tempel ausgebaut wurden, eine

gewaUige Arbeit im Steinbruch geleistet worden war. Gewiss war dièse im 3. Jabrhundert n. C.

vie! geringer als friilier; aber aucb zu einem kleinen Betrieb gehôren geschulte Handwerker und

dièse mocbte icb in den Ptoiemais-Leuten seben.
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Tâtigkeit ausûbt. Gomospriester nennen sicli gelegentlich aucli Vorsteher

(âgypt. Xacydvis, griecli. -n^pocndTns) von Heillgtumern : des neuen Komaste-

rion (vgl. obeii S 826) und des neuen Heiligturaes der Sruptichis (vgl. oben

S Say und 343): ferner scheint es anch der Gomospriester zu sein, der Erz-

priester (àp-^iepevs} des Pursepmunis ist.

§ 35o. Die Tracht des Gomospriesters lernen wir durch die beiden Biisten''^

von solchen kennen. die an der Niscbenwand angebracht sind. Die Kleider,

Chiton und Mantel. haben griechischen Schnitt. Uber die Schulter fâllt wie

die Stola ein Band herab, das wir auch sonst im spâten Isiskultus kennen:

auf diesem ist ein astronomisches Instrument àgyptiscber Herkunft gezeichnet,

mit dessen Hûlfe man bei Nacht nach den Sternen die Stunden zu be-

stimmen pflegte'"-'. In der einen Hand hait der Priester ein Sistrum, das

bei den auslândiscben Dienern der âgyptischen Gôlter so beliebte Musik-

instrument: in der anderen Hand einen kurzen Stab(?), oben mit vorsprin-

gendem Knopf 0. a.

§ 35i. Dem Kultus des Gomos gehôren noch einige Symbole an, die seine

Mitgheder immer wieder verwenden. Die meisten der griechischen und auch

eins der demotischen Proskynema an der Niscbenwand sind umschlossen durch

einen Rahmen mit zwei Zacken, die sogenannte tabula ansata; wir kennen

dièse auch als Form der Mumientâfelchen in spâtheidnischer und frûhchristli-

cher Zeit. In der Nâhe der Festung steht am Felsen die Grabinschrift eines

Mannes ebenfalls in der Ansata-Umrahmung; gewiss war er ein Angehôriger

des Gomos. wenn das auch nicht ausdriicklich angegeben ist. Auf den Zacken

der Umrahmungen, gelegentlich auch an anderen Stellen, finden sich, nieist

nur rot aufgemalt, kleine Zeichnungen von Symbolen der Gliiubigen. Am
hàufigsten (i3 Mal) die schematische Zeichnung des Blumenstrausses, die

wir auch sonst in Nordnubien kennen in Verbindung mit dem Kultus der

âgyptischen Gotter unmittelbar vor dem Eindringen des Christentums'^'. Derselbe

Blumenstrauss findet sich im Gang, der zur Nische fùlirt; ferner ist er mit

'^' Ausfùhrlicli beschriebcn von Zuckcr unten S 58 ff.

'^' Dièse Instrumente sind uns seit dem neuen Reich bekann(. vi|l. Boiiciiaiidt in /cilscliriji

fur iigijplische Sprache . 37(]899) 10 und 48(1911) 9 und Scu.u'er in .t»i(/«/ie jB(Ti(7i(c ans den

Konifrl. kunsUammlungm , 3i [Berlin 1909], i56; hier sielit es ailerdings wesentlicli andcrs aus

als in der alten Zeit.

''' Vgl. lioEDKR in ZeitschrijtJùr iigijplische Sprache, 48 (191 i ), 1 i5.
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einer unlesbaren demotischen Beischrift i km. nordlich vom Steinbruch an den

Felsen gezeichnel, gewiss auch von einem Glâubig-en, der zum Gomos gehôrte.

S 359. lin Januar 1911 habe ich die Isisblumen nochmals durchg-esehen

und folgende i3 Fâlle festgestellt, zu denen der grosse Strauss S /i3i kommt.

a) Inschrift L. 32 5 (2^9 n. C?) auf der linken Zaoke der Umrahmung :

Isisblume von drei Gliedern, unten ein wagrechter Querstrich durch den Stengel

wie in Nr. 9.

h) L. 327 (.lahr?) ûber der rechten Zacke : vier Glieder, Mittelrippe durch-

gezogen, Seitenadern angegeben wie auf deni Sàulenkapitell in

Taifa (Tafel 8U und 126 i==^h^^); unten wagerechter Querstrich

durch den Stengel (Hôhe 12 cm.; vgl. nebenstehendeZeichnung).

c) L. 329 (nach 2M n. C.) ûber der linken Zacke : sechs

Glieder, Mittellinie eingekratzt durchgezogen, voll rot ausgenialt.

d) L. 33o (2/13 n. G.) ûber der linken Zacke : neun Glieder

(Tafel 1 15 r).

e) L. 33 1 (235 n. C.) auf der rechten Zacke : drei Glieder.

/") L. 333 (218?, 2 33? n. C.) auf der linken Zacke : drei

Glieder.

h) L. 327. g) L. 338 (226 n. C.) auf der rechten Zacke : vier Glieder.

Il) L. 344 (2 3/i-5 n. G.) auf der rechten Zacke: drei

Glieder.

i) L. 348 (944 n. C.) auf der rechten Zacke : drei

Glieder, unten zur Schleife gewundenes Band (Tafel

1 1 5 p); auf der linken Zacke : sieben Glieder, daneben

I
(Hohe 1 1,5 cm.: vgl. nebenstehende Zeichnung).

k) Unter L. 355 (Jahr?)freistehend: sieben Zacken.

eingemeisselt, gross (Tafel 69 a).

/) L. 358 (220-4 n. G.) am Ende der Inschrift :

drei Glieder, Mittelstengel durchgezogen.

m) L. 372 (933 n. G.) auf der linken Zacke : fûnf

Glieder (Tafel 1 iSg).
i) L. 348.

S 353. Wie dièse Angaben zeigen, kommen die Isisblumen von etwa 220

bis 9 5o n. G. vor: sie werden gelegentlich freistehend, meist aber auf oder
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ûber der rechten oder linken Zacke der Tabula ansata angebracht. Es ist also

in keiner Hinsicht irgend eine Beschrânkung oder bestimmte Zugehôrigkcil zu

beobachten. Was die Form des Bkimenstrausses angebt, so bat er meist 3-6,

seltener 6, y sogar 9 iiber einander stebende Glieder; gelegenllicb ist der

Stengel unten mit einem Bande umwiinden und tragt eine Querleiste. Der

Mittelstengel ist in wenigen Fâilen durcbgezogen. Inbaitlicb ani wertvoUslen

ist ein Fall (L. 368), in dem der allerdings rocbt undeutlicbe Blumenstrauss

zusamnienmit derHieroglypbe
J fur ffisis'î auf die Hnke Zacke der Tafel gemalt

ist; bei der Beurteilung dieser naiven Zusammenstellung vergesse man nicbt,

dass es sich uni Leute handeit, welcbe die Hierogiypben nicbt mehr kannlen

und fur die desbaib ein soicbes Symbol besonderen Wert baben musste.

§ 356. Die Deutung als Symbole des Kultus ist nicbt so sicber bei den ande-

ren kleinen Zeicbnungen. In elf Fàllen sind es aufgerichtete Scblangen, fnni^

bald einzeln auf einer Zacke, bald auf jeder Zacke; bier nacb innen gewendet,

dort nacb aussen; gelegentlicb mit einer Krone, die sebr undeutlicb ist, aber

die unteragyptiscbe ^ zu sein scbeint. Fur die verscbiedenen Arten der Dar-

stellungen dieser Scblangen, lâsst sicb keine Begelniâssigkeit beobacbten. —
Inacht Fàllen sind Palmblâtter abgebildet; in einem Falle (Nr. 339; Tafel 1 1 5 s)

bat der Anbetende es als Siegespreis errungen am Tage des Kalamon-Festes.—
Aile ûbrigen Zeicbnungen sind nur vereinzelt : eintnal eine Lotosblûte mit

zwei Knospen, einmal ein Arm mit einem Strauss(?), einmal eine fûnfzinkige

Gabel.

KULTUS.

§ 35b. Das Zentrum des Kultus des Gomos ist offenbar die Nische, neben

welcher die Glâubigen ihre Anbetungen an die durcb den Betrieb des Stein-

brucbes entstandene Wand gescbrieben haben. Aber auch im Kiosk steben

eine Anbetung und Namen von Leuten, die wobl Mitglieder des Gomos sind:

denn die Anbetung Nr. 379 im Kiosk stammt vom 28. Pbamenoth, von wel-

cbem vvir auch an der Niscbenwand ein Proskynema (Nr. 393) haben. Das

kann Zufall sein; weist aber wobl auf irgend eine Art von Fest, das gleicb-

zeilig im Steinbrucli und im Kiosk gefelert wurde. Fur die Festung und den

ebemals in ibr liegenden Tempel luibcu wir keinerlei Andeutung ûber den

Kultus. Aber wir geben wolii nicliL lelil. wenn wir uns vorstellen, das der

Dehod. i 8
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Kultus (les Gomos iiber ganz Kertassi und aile seine einzelnen Heiligtûmer

verbreitet war.

§ 356. Ober den Gbarakler des Kultus baben wir nur spârlicbe Angaben.

Oben (S 3ii ) konnten wir beobachten, dass innerbalb des Gomos die Prozes-

sionen zum Kulte des Pursepmunis gehôren; nach den in ibm statlfmdenden

Prozessionen (Kwfxos) scbeint der Felsenkessel des Steinbruchs den Namen

«das neue Koniasterion 77 erlialten zu haben (vgl. oben § 826). Ferner gebôrt

zum Kulte des Gomos die Sonnenuhr, die an der Sûdwand neben der Nisclien-

wand angebraclit ist (oben S oaB). Sie ist von einem Gomospriester am

i5. Januar 211 n. G. eingericbtet worden (Nr. 368). Der Steinmetz, der sie

gearbeitet bat, gewiss auch ein Glànbiger, sclirieb seinen Namen daneben

(Nr. Zus. 5). Dafûr dass der Kultus an gewisse Stunden gebunden war, spricht

aucb der astronomiscbe Stundenmesser, der zum Ornât des Gomospriesters

gehôrte (vgl. oben § 35o). Endlicb kennen wir als Requisiten des Kultus einen

Altar in âgyptiscli-griecbiscbem Stil, der vor oder in der Nische stand (vgl.

unten S 43 8). Dort bat vielleicbt aucb eine Isisstatue ibren Platz gehabt (vgl.

unten § ^3() ).

§ 357. In dem Hergang des Kultus werden sich vermutlicb die drei Elemente

ofFenbart liaben, aus denen die Mitglieder des Gomos zusammengesetzt sind :

Griechen, Agypter und Nubier; unser Material ist leider zu ârmlich, als dass

wir irgend etwas Bestimmtes erkennen konnten. Auf einen aus dem âgyptiscben

Gôtterdienst ùbernommenen Ausdruck deutet es, wenn ein Glàubiger auf die

Prozession des Pursepmunis anspielt mit den Worten : rrUns erscbien der Gott^^

(Nr. 3^9): vgl. .S 34 1. Die Spracbe im Kultus ist gewiss die griecbische gewe-

sen: wenn aucb Proskynema demotisch geschrieben sind, so war man des

Agyptiscben im allgemeinen docli wohl nicbt genûgend màcbtig. Von den Hiero-

glyphen wusste die Gomos-Gemeinde wobl nichts mebr; denn auf den vermutlicb

von ibr angebrachten Grabstelen (vgl. unten S 610) und dem Relief an einer

Saule des Kioskes (vgl. unten § Sg^) fehlt jede bieroglypbisclie Beiscbrift zu

den Golterbildern. Allein die kleinen Scblangen fp auf den Zacken der Umrah-

mungen der Proskynemata erinnern nocb an àgyptiscbe Scbriftzeichen. Ausser

der griecbischen Spracbe wird noch mancber andere Zug in den Kultus des

Gomos bineingetragen sein, von jenen halb der rationalistischen Aufklarung,

halb der mystischen Pbilosophie zugeneigten Europàern. Keinen Zug erkennen

wir von der nubischen Art des Gôtterdienstes, deren wilde Ausgelassenheit den
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àgyplischen Priestern in Philœ ein Anstoss war'". Hôclislens wâre liierher zu

ziehen, dass vielleicht der Beiname Phoibelria (1er Isis und die Bezeiclinung

Komasterion fur den Schauplatz der Prozessionen Abloitungen sind von

Worten, die etwas wie r aiisgelassen Schwârmen-^ bedeulen'""', Ein Priester

des Gomos hat den Titel k^Xtittis rrZauberer'' (oder Eigenname? vgl. Zuckers

Index).

§ 358. Die irn Gomos verehrten Gôtter sind vor allem Isis von Philœ, an

welche sich die demotischen und griechischen Proskvnema wenden, so weit

sie ûberhaupt eine bestimmte Gottheit nennen. Osiris, der Galte der Isis, ist von

ibr vôllig losgelôst; er erscheint ausscbliessiich als Totengott. Horus, das Kind

beider, tritt ganz zurûck. —• Abseits von dem Gôtterkreis von Phibne steben

Lokalgoltbeiten von Kerlassi, vor allera der Gott Pursepniunis und die Goltin

Srupticbis, die zeitweilig die Lieblingsgottbeiten des Gomos gevvesen zu sein

scheinen. Griecbiscbe Bestandteile weist das Panthéon niebt auf; wohl aber wird

das Wesen der Isis durch ihre griechischen Verebrer umgeslaltet sein. Ihr

Beiname [vapiôi^o^oi «tausendnamig'? hat nicht agyptiscben Ursprung; manches

Andere bleibt uns bei der Kargheit des Materials verborgen.

FESTE.

§ 359. Wenn man die Tage durchsieht, auf welche die Anbetungen an der

Nischenwand datiert sind, so ergibt sich, dass sie von Mitte Dezember bis Mitte

April am hàufigsten sind und am Ende dieser Zeit den Hôhepunkt der Hàufig-

keit erreichen. Das einzige sichere Fest des Gomos, der Kalanion, fàllt auf den

9. April. Es ist ohne weiteres klar, dass die Hàufigkeit der Anbetungen irgend-

wie mit dem Kultus des Gomos in Verbindung stelit; aber es ist noch nicht

gelungen, andere Feste des Gomos auf irgend welche Tage dieser Monate fest-

zulegen.

§ 36o. Vergleicht man den (iang des .labres iin Kultus des Gomos, so weit

dieser sich in der Ilaufigkeit der Anbetungen ausspricht, mit dem Gang des Le-

bens eines nubischen Bauern,sozeigtsich eine merkwùrdige Ubereinstimmung.

"1 Vjjl. Grlirith in Pror. S. fi. A., 3i (1909); Hlackman ebiMida ."}•.> (1910) 'i^.

12' So Zucker 1908 iiiùndlich; er fùgl 1911 liinzu, dass die liedeutunjj des Ausjfclassenen sich

bei xwfxaiTia verflùchti{;t hat.

18.
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Die Zahlen fur die Anbetungen sind die Folgenden (im Einzelnen siehe die

Liste bei Zucker unten Index 3

Choiak :
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Erntens: die von ilinen unischlossenen fiinf Monate sind es, die im Alterlum

fur das Leben des Bauern Bedeutung hatten.

§ 362. Dieselben fûnf Monate und dazu allenfalls nocli der iiinen folgende

als sechster sind es nun auch, aus denen fast aile dalierten Proskynemata stani-

men. Sie sind hâufig ziir Zeit des Sâens: werden schwâcher, wenn das Korn

wàchst; schwellen liber das erste Hôchstraass hinaus bei der Ernte der Gerste

und sind am stàrksten zur Zeit der Ernte des VVeizens. In die letzte Zeit, auf

den 7. Pharmutbi, fâllt der Kalamon, ein Fest des Gomos — soUte das nicht

ein Erntefest sein, worauf ja auch sein Name («aXafios = Kornbalm) weist? lin

ersten Monat nach der abgeschlossenen Ernte sind noch mehrere Proskynemata

angebraclit; dann sind sie vereinzelt den ganzen Sommer liindurcli.

§ 363. Es fragt sich. ob aus dieser Ubereinstimniung der Ilâufigkeit der

Proskynemata mit dem Leben des Landmannes etvvas zu schliessen ist fur den

Kultus im Gomos. Wir selien ja gar nicbt darin, bei welchen Gelegenlieiten

und aus welchem Grunde das Proskynema angeschrieben wurde. Offenbar

ist aber die angegebene Parallèle. Sie mag ein rein àusserlicbes Zusammen-

treffen darstellen, da eben die Wintermonate ein regeres Leben im Lande ent-

falteten. Aber angesichts des Kalamonfestes ist es doch wabrscbeinlich, dass der

Kultus des Gomos sich dem Sâen und Ernten des Getreides anscbioss. Dieser

Zug kann ebenso gut dem altnubiscben Kultus angeboren und lange vor

Existenz des Gomos in Kertassi ausgeûbt sein, als wie aus den allgemein-âgypti-

scben Isismysterien stammen; wir wissen ja, dass die Gebeimlehren der griecbi-

scben Zeit sich gern an das Wiederwachen der Natur anlehnten und es mytho-

logisch ausspannen.

S 36/i. Die beiden Ervviihnungen des obengenannten Kalamon-Festes sind

die folgenden : Am 28. Miirz a.'îo (oder 9 -3 6?) n. G. nennt sich Sotcr, der als

amtierender Buleut der Leute von Ptolemais und aïs zvveimaliger Gomos-Priester

ein Mann von Einlluss g-ewesen sein muss, auch -Vorsteher des neuen Kalamon-?

(Nr. 358). Wir wiirden nicht wissen, was er damit meint, hâtlo nichl am

9. April 2 6o(?) n. G. unmittelbar unter dem Proskynema des Soter ein Mann

das seinige angesclnieben, der sich nennt : trder Siéger der 10 Aruren am

7. Pharmullii, dem Tage des Kalamon- (Nr. 307). Aus diesen beiden Angaben

folgl, dass Soter ein Kalamon-Fest eingerichtet oder erneuert, viellcichl auch

von Ptolemais her iibertragen bat; jedenfalls gehorte es zum Kultus des Gomos.
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Es fand 20 Jahre spâfcer am 7. Pharmuthi = 2. April statt und scheint in irgend

welchen Wettkampfeii auf 10 Aruren bestanden zu haben'''. Der Naine des

Festes bàngt zusammen mit «aXapto? -Halm, Robr^; Zucker(unten S 26) leitet

daraus den Cbarakter der gefeierten Gôtter aJs des von Vegetationsgottbeiten

ber. Nacb den oben (S 3 6 0-1) gegebenen Tabellen bat das Fest seinen Namen

vielleicbt nur daber, dass es zeitlicb mit der Getreideernte zusaramenfallt. Die

Oottbeiten braucben noch nicht Vegetationsgottbeiten iiberbaupt zu sein, wenn

man ibnen Fesle feiert, die sicb an den Wucbs der Feldfrûcbte anscbliessen.

HERKUNFT UND BEDEUTUNG DES GOMOS.

S 365. Fassen wir nun die Fingerzeige zusammen, die wir fur den Ursprung

der einzelnen Zûge erbielten. Ausser der Existenz der Lokalgottheilen (beson-

ders Pursepmunis und Sruptieliis) und der Verwendung der Namen Gomos

und Komosterion fur den Felsenkesseis des Steinbrucbs, in dem sicb die

Anbetungen und Prozessionen vollzogen baben, fand sicb eigentUcli nicbts, was

auf einen bodenstàndigen Cbarakter des Kultus deutete. Im Gegenteil, dièse

spàrHcben lokalen Zûge scbeinen bineingelragen zu sein in einen agvptiscb-

griecbiscben Isiskultus— das weist auf Ursprung im Norden. Philse wird seine

Heimat kaum sein; denn dièse abgelegene Insel ist nicht der geeignete Ort,

uni den âgyptiscben Glauben mit griecbiscben Vorsteliungen durcbsetzen zu

lassen. Aber in Mittel- und Unteràgypten, wo die Vôlkerstrôme mebr diircb

einander fluteten, sind dièse Miscbungen entstanden und ausgebiidet. So ergibt

sicb fur den Gomos die Wabrscbeinlicbkeit, dass die Leute von Ptolemais ein

gut Teil des Kultus aus ihrer Heimat nacli Kertassi ûberlragen baben. Die bar-

bariscben Nubier batten aucb wobi nicbt die notige Biidung zu seiner Einrich-

tung gebabt. Wir baben es hier nicbt mit jenem starken siidnubischen Volke zu

tun, das sicb mebrere Maie im Laufe des letzten vorcbristlicben Jabrtausends

ein selbststandiges Reicb aufrichtete; mit seiner Religion bat der Gomos nicbts

zu schaffen. Die Gescbicbte des Teiles von Nordnubien, der uns bier bescbàftigt,

ist fast nur eine Folge von verschiedenen Abbàngigkeiten.

S 366. Es scbeint also so gewesen zu sein, dass Bûrger von Ptolemais

(«Honoratiorenxj, unter denen, wie wir wissen, eine Reihe von gebildeten und

'' Zucker unlen S 1 9 fasst Kalamon ausserdem als Namen eines Heiligtumes, das der Sruptieliis

geweilit sein soll; ich sehe keinen Grund dazu.
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vornehmen Mânnern waren, am Ende des 2. Jahrliunderts n. C. nach Kertassi

ûbersiedelten; gewiss nur aus gescliaftlichen Grùnden, verrnullich zuni Betrieb

der Steinbrûclie und in Verbindung mit der Festung Titis (Tzitzi), die eine

rômische Garnison batte. Dièse Ptolemaisleute bracbten ibre Religion und ibren

Kultus mit sich; das waren nacb der Sitte der Zeit Mysterien (Festspiele ), die

sicb an die Sagen des Osiris-Isis-Kreises anlebnten und Beziehung batten zu

dem Sprossen und Reifen des (ietreides. Die Griecben fanden in Kertassi vor

den in ganz Nordnubien ûblicben Kultus der Isis von Pbilœ sowie der Scliutz-

beiligen der Gegend; im Norden des alten Steinbrucbes lag ein bûbscber Kiosk,

der Isis geweibt, und aucb in der Festung wurde die (îôttin verebrt — konnte

es gunstiger sein? Die intelligenten, reicben und angesebenen Griecben und

grâcisierten Agypter werden es in kurzer Zeit verstanden liaben, ibre Mysterien

mit den Gôttern des Ortes zu verbinden: die eingesessenen Nubier mussten bald

nacbgeben. da sie ja nur gewinnen konnten. Man wird docli nicbt wobl anneb-

men kônnen, dass die Nubier die geistigen Urbeber waren in einem Gottes-

dienst, den sie gemeinsam mil vielen Griecben und einigen Rômern ausùbten;

diesen gegenûber waren sie von geringer Bildung und von untergeordneter

Rasse.

S 367. Die aus Rômern, Griecben, Agyptern und Nubiern zusammengesetzte

Kolonie, die im Anfang des 3. Jabrbunderts n. G. in Kertassi den Gomos-

Kultus pflegten, muss von oiniger Bedeutung fiïr Nordnubien gewesen sein.

Nicbt in religiôser Hinsicbt; denn die benacbbarten Orte, Debod im Norden.

und Kalabscbe im Sûden, batten grôssere und altère Tempel. Aber in prak-

tiscber Hinsicbt batte sie etwas vor diesen und aucb vor dem naben Taifa

voraus : die Vereinigung verscbiedener Elemente und den Besitz von gescbullen

Steinmelzen. Denn es scbeint, dass die Steinbrûcbe dauernd in wenn aucb

scbwacbem Betrieb gewesen sind. So kommt es, dass wir aus Kertassi nocb

Skulpturen in agyptiscbem Stil baben aus einer Zeit. der wir sonst kaum

nocb mil Sicberbeil andere Arl)eiten zuweisen kônnen. Man konnle dort

damais nocb iii agyptiscbem Stil zeicbnen, aber Ilierogiypben kannte man

nicbt mebr. Einige Lente scbreiben nocb demotiscb; aber so scblecbt. dass

es z. T. unlesbar bleibl. Leider ergibt die Nekropole''' gar nicbts lïir die

Kenntnis dieser Zeit. — Fur die nocb jûngercn Skul[)turcn im Nordlempd und

in der Bergkapelle von Taifa vgl. unten S /167 fl".

'•' ^eis^eh , Animal ReportJor iqoj-oS, p. 95)7-8.
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FELSENZEICHNUNG VON HATÂRA.

S 368. Im Dorfbezirk Umbarekâb auf tlem Westufer, 38 km. sudlicli Philœ,

ist ani Felsabhang unter den Hâuseni von Hatâra, 1,9 km. nôrdiich des

Kioskes von Kertassi, Folgendes eingegraben (Gesamtbreite 68 cm.: Tafel By b

und 161c) : Links ein Bkimenstrauss derisis (Hohe 20 cm.) : vier Blumen liber

einander, Mittellinie durcbgezogen. In der Mitte : Mann in Vorderansicbt von

den Huften ab aufwàrts; bàlt die recbte Hand an die Hûfte, die linke Hand an

das Obr'''. Lockiges Haar. Glattes Band am linken Handgelenk. Am Baucb eine

Scbnalle 0. à., die am Gurlel zu denken ist. Recbts : demotische Inscbrift

(Lange 2 5 cm.); vgl. Spiegelberg unten Nr. 6.

§ 369. Die Isisblumen, die hier neben dem scheinbar betenden Mann

abgebildet sind, finden sicb hâuflg bei den griecbiscben Proskynemata, die von

Priestern des Gomos von Kertassi neben der Nische im dortigen Steinbruch

angebracht sind (vgl. ^ SBa); sie sind sonst in Nordnubien ein Symbol der

Isisdiener in spâtrômiscber Zeit'-'. Vielleicht gehôrt der Mann, der dièses Bild

gezeicbnet bat, zu jenen nubiscben Bauern, die Mitglieder des Gomos waren

und bei der Nische des alten Steinbruchs von Kertassi neben den einheimischen

Gôttern auch der Isis dienten (vgl. oben § S/fy). Er bat noch weniger demotisch

schreiben kônnen als seine Glaubensgenossen griechisch. Was mit der Darstel-

lung beabsichtigt ist, bleibt unklar; ist es nur mûssiges Spiel? oder vertritt es

die Grabinschrift wie die Stelen im Steinbruch (§ /iio) und die griechische

Inscbrift nôrdiich der Festung (S û/ii)?

ANSIEDLUNG BEI WADl HADID.

S Syo. Ln Dorfbezirk Umbarekâb auf dem Westufer, 38,5 km. sûdlich

Philœ und i,!x km. nôrdiich von dem Kiosk von Kertassi, iiegen zwischen den

nôrdlichsten Hàusern von Wadi Hadid'''' die Reste einer Ansiedlung aus dem

Ende des Altertumes. Hier mûndet ein kurzes aber breites Tal, von hohen Fels-

wânden eingeschlossen; an seinem Ende liegt eine mannshohe Hôhle von 26 m.

''' Zur Hallung vgl. die elwa gleichzeitige Scherbe : Maciver-Woolley, Areika [Oxford 1909],

pi. 95,3.

'-' Vgl. RoEDER in Zeitschrijt der àgyptiscken Sprache, â8()9ii)i)5.
'^' Der Orl ist auf der Karte 1 : 10000 des Survey Department (Blatl 7) irrtùmlich Wali

Hadid genannt.
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Breite uncl i3,5 m. Tiefe; sie ist nicht durch Betrieb eines Steinbruches

entstanden. Vor der Mûndung des Taies sind in dem sanft zuin Wassor liin

abfallenden Felsboden einige Dutzend kleiner Terrassen (bis zu 1 1 m. Breite)

ausgehauen, auf denen offenbar Hiiuser gestaiiden haben.

§ 871. Auf einer dieser Terrassen ist nacbtragbcb eine Saule ohne Basis

oder Sockel aufgerichtet (Hôlie 3,35 m.) aus sieben Trommeln (Dm. 63 cm.),

die rob durcb Mortel mit kleinen Steinen verbunden sind. Die Trommeln

gebôren, wenigstens in dieser Beilienfolge, niclit zusammen und stammen

vielleicht aus dem Kiosk von Kertassi (vgl. § Sgi), worauf die Détails der

Kapitelle weisen (je 89 Stengel am Schaft). Die erste, zweite, dritte und

fùnfte Trommel von unten sind glatt. Die vierte Trommel stammt von dem

Unterteil eines Kapilles; sie zeigt drei wagereebte umlaufende Bander. Die

sechste Trommel bat oben 64 Einberbungen, wobl auch als unteres Ende

eines kapilells. Die siebente Trommel zeigt oben drei wagereebte umlaufende

Bander; darunter die Stengel der 82 Blûten des Kapitells, die zusammen

gebunden gedaçbt sind : abwecbselnd ein dicker und ein diinner Stengel,

sàmtlicb gerundet. Auf der siebenten Trommel rubt eine quadratiscbe Abakus-

platte, deren Seite gleich dem Durcbmesser der Saule ist; ibre Verwendung

setzt Bekanntschaft mit griecbiscben Sàulenformen voraus.

§ 879. Die Siiule ist als sùdwestlicber Eckpfosten eines Gebâudes oder

Gestelles benutzt worden: zwei senkrecbte tiefe Einkerbungen deuten darauf

hin, dass an die Saule unten Platten 0. à. berangesetzt waren. Der Einsebnitt

an der Ostseite ist 75 cm. liocb und liegt auf der 9. und 3. Trommel; der

Einsebnitt an der Nordseite ist 80 cm. bocb und liegt auf der i.-3. Trommel.

S 878. Neben der Siiule liegen nocb vier einzelne Saulentrommeln von

grôsserem Durcbmesser (79 cm.) als an der aufgericbleten Siiule; an einer

von ibnen ist das Ende einer tiefen Einkerbung wie an der Siiule (S 879)

erliallen. Von der ganzen Anlage habe icb mir keine VorsleUung macben

konnen. Sie ist wold spâter als aile Bauten und Insebriften von Kertassi; man

kann sie desbalb nicbt gut in Verbindung setzen mit den Neubaulen von Ileilig-

tiimern, die in den grieebiscben Proskynemata neben der Niscbe erwiibnt

vverden (vgl. oben §395).

§ 87^. Der Platz und die Saule sind von einer ganzen Beilie von frûberen

Debod. 1

9
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Reisenden erwàhnt waren; niemand erkannte aber, dass die Saule naclitràg-

lich zusammengestûckelt ist, jeder hieit sie fur echt antik.

Burckhardt''* eroffnet den Reigen mit der Bemerkung zu Wady Hadyd

gegenuber Wady Sahdab'"'' auf dem Ostufer vom 29. Màrz 181 3 : :rOn a rocky

hill stands an insulated column, the only remains of a small temple -^

Light'^' stellte an der Saule fest : rtlt bas tbe appearance of having been

engaged in a wall " — offenbar wegen der Vertiefungen.

Belzoni''*' sagt bei seiner Fabrt stromab hinter dem Kiosk von Kertassi

(Hindau) : rrFarther down there is anotber column standing alone;^.

Weigall'^' glaubte in Wady Hadid die Reste einer Stadt und eines Tempels

zu erkennen; er verôffentlichte eine Pbotograpbie der Saule.

Reisner ''^' bat die Gegend von Wad Hadid auf Grâber bin abgesucbt

und fand Felsengràber der pbolemâiscb-rumiscben Zeit; die Saule erwabnt

er nicbt.

DER KIOSK.

EINLEITUNG.

§ ByS. Der Kiosk liegt auf einem kieinen vorspringenden Plateau 89,9 km.

sûdlicb Pbilae, das gerade gross genug ist, uni den Bau aufzunebmen; grôssere

Nebengebâude kônnten auf ibm keinen Platz mehr finden. Die anzunebmenden

Priesterwohnungen und Magazine kônnen nur wenige kleine Hiitten gewesen

sein, die sicb wie die modernen nubiscben Hàuser an den Felsen anlebnten.

S 876. Der Zugang zu der Anlage ist, da die Haupttûr des Kioskes auf

der Nordseite liegt, am Nordabliang des Plateaus zu erwarten. Dort wie am
Ostabiiang fàllt der Felsen steil ab. sodass nur ein scbmaler Sleig vom Nil

hinaufgefûbrt baben kann. Auf der ganzen Strecke von der Festung im Sùden

bis zum Kiosk liegt nur ein scbmaler Streifen Land zwischen dem Fluss und

der steil ansteigenden Wûste; der jetzt mit Palmen und Feldern besetzt ist und

es gewiss aucb im Altertum war; eine grôssere Strasse ist bier also nicbt

''' Travcls, p. 116.

(2) Vergl. oben § 3 a 1

.

'^' Travels, p. 60.

W Narrative, p. 218.

t^' Report, p. 62 und pi. 21, 3.

(6) Archncol Report igo-j-oS, p. 298; die beigegebene Karte plan V des Survey Department

scbreibt Wadi Hadid.
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aiizunelimen, liôchstens eiii kleiner Fussweg. Im Westeii und Siiden von dem

Kiosk ist die Sandsteinwûste hugelig- mit unregelmâssig zerklùftetom Boden:

der ûberall nackte Felsen liâtte gewiss Spuren hinterlassen, \\enn hier eine

andere Strasse gewesen ware als der gewôhnliche Wûstenweg von Dorf zu Dorf.

Also bleibt fur grôssere feierliche Zûge von der Festung zum Kiosk als walir-

sclieinlichste Mogliclikeit der Nil und ein schmaler Fussweg zum Hinaufsteigen

am Nordostabhang des Kioskhûgels.

§ 877. Der Kiosk von Kertassi''' ist ein halboffener Pavillon von dem Typus,

dessen bekanntestes Beispiel der von Trajan ausgescbmûckle Kiosk auf der

Insel Philae ist. Die Anlage in Kertassi ist durchaus einheitlicli und aile seine

Teile sind gleichzeitig. Der Bau ist nicbt nacbtraglich umgeandert worden.

sodass uns nichts bindert, seine ursprùnglicbe Gestalt aus den erbaltenen Teilen

abzulesen: nur bat man in s|)àt romiscber Zeit an einer Saule der Westseite

eine Darstellung mit Broncegitter 0. ii. angebracbt (§ 89 4 ff.) und eine kleine

Zeicbnung an der ostlicben Sistrumsàule (S 388); endlicb demotiscbe und

griecbiscbe Proskynemata und Namen (S /io3).

S 878. Erbalten ist nur der nôrdlicbe Teil eines einzigen Baumes, der eine

Haupttûr auf der Nordseite und einen Nebeneingang an der Westseite batte.

Die Wànde desselben sind mannsbobe Schranken zwiseben Sâulen, auf wel-

eben das Dacb frei aufliegt. Auf der nordlicben Scbmalseite steben zwei Sâulen

mit Sistrumkapitellen, die siidlicbe ist nicbt erbalten; auf den Langseiten sind

je drei Sâulen festzustellen, von denen die vier nocb in sicb befindlicben

sâmtlicb Kompositkapitelle baben, und zwar paarweis gleicbe.

Man mochte fur die isoliert liegende Kapelle nocb irgend einen Nebenrauui

vermuten; aber sowobl nacb dem vorbandenen Baum wie nacb dem Gbarakter

des Bauwerks ist ein solcber innerbalb desselben nicbt anzunebmen. W. Honrolli

bat die Sûdwând des Kioskes der Nordwand genau entsprecbend rekonstruiert

(Tafel i35).

S 879. Die Zeit der Erbauung der Kapelle vvird sicb spâter annâbernd fest-

stellen lassen durcb Vergleicbung der Arcbitektur und der skulpierten Teile,

'" Ansichtea in den in S .'58 1 genanntca l'ublikalionen; feriicr uiisere Tafeln 5ort uad 5i. Die

Rekonslruktioii von Gau (pi. 8 oben) ist Phanlasie. — Grundriss : Gau, Antiquités, pi. 7 A; unserc

Taffi 1.35.
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besonders (1er Saulenkapitelle mit anderen Bauten"', zimâchst môchte icli wegen

der sorgfàltigen Arbcit und der noch nicht iiberladenen Komposition die ptole-

màische oder auch noch fruhrômiscbe Zeit annebmen. Die Grûnde fur Gau

(Aniifjuùés, p. 16) zu einer Vermutung auf die erste Hiilfte des 3. Jabrh.

n. G. lapen in einer falschen Interprétation der griechiscben Inscbriften im

Steinbruch; sie sind jetzt hinfâllig. Von den drei griechiscben und der einen

demolischen Inscbrift in der Kapelle lâsst sich nur ein griechisches Proskynema

auf den 2 A. Màrz o.o^ n. G. datieren; die anderen Texte werden etwa ebenso

ait sein. Ein Kuitus mag gelegentlich zu dieser Zeit noch in der Kapelle voll-

zogen sein, aber die Erbauung liegt weit friiber. Aucb das nacbtraglicbe Relief

mag ins 2. oder 3. Jahrhundert n. G. gebôren; bestimmtere Datierungen

werden hier erst bei genauer Bekanntscbaft mit den anderen nordnubischen

Arbeiten môglich sein.

S 38o. Keine Inscbrift des Erbauers verrat uns, welcher Gottbeit die Kapelle

geweiht ist. Ein nachtraglicb angebrachtes Relief zeigt den Kônig opfernd

vor einer Isis-Hatbor und Harpokrates; auf eine Gôltin als Herrin des Heilig-

tumes weisen auch die Sistrumkapiteile der beiden Sâulen der Nordseite. Ferner

stellt das einzige erhaltene Relief in der Festung eine Isis-Hatbor dar und die

griechiscben Inschriften neben der Niscbe im Steinbruch sprechen von der

ff Herrin Isis, der grossen Gôttinj?, und der r^tausendnamigen Isis;:, die von der

Schwârmerin Phoibetria nicht viel verschieden gewesen sein wird. Sie war also

eine wohlbekannte Gottin in Kertassi; neben ihr stehen die nubischen Gôtter

Pursepmunis (mànnlich) und Sruptichis (weiblich ). Also wird der Kiosk von

Kertassi vermutlich einer Isis-Hatbor, und zwar gewiss der von Pbilae, geweiht

gewesen sein. Champollion nannte ihn -un petit temple d'Isis •: '"'. Nach den

ôrtlichen Verhàltnissen wàre freilich auch die Gottin Sruptichis als Herrin eines

Terapels von Kertassi moglicb, aber es ist nicht wahrscbeinlich, dass ibre Diener

die Neigung, die Fàhigkeit und die Mittel dazu batten, ihr diesen Kiosk in

âgyptischem Stil zu erbauen. War der Rau aber der Isis von Pliilae geweiht

und stand er in Verbindung mit dem durcb ganz Nordnubien verbreiteten

Kuitus der Isis von Pbilae, so war es gewiss môglich, die Mitwirkung des

grossen Tempels von Pbilae mit seinem Stabe von Architekten, Zeichnern und

'^' Der Kiosk von Philae mit den Reliefs des Trajan scheint mir wesentlich jùnger als der von

Kertassi ; in Betracht kommen noch der Kiosk auf dem Dach des Hathorlempels von Dendera und

der Kiosk von Kasr Karun (Fajjum ).

'-' Lettres, éd. Hartleben, 2,23ii = Briefe, ûbers. Gutschraid. 107.



DER KIOSK. 149

Bildhauern zu erlangen; auch liessen sich fur ein Werk von so allgomeiner

Bedeutiing eher die notwendigen grossen Mittel aufbringen.

S 38i . Unter den Erwàhniingen des Kioskes von Kertassi in der Literalur*''

sind folgende von Wiclitigkeit :

NoRDEN nannle den Ort Hindau j!<>Jla.^.'-' und zeichnete eine Ansicht des

Kioskes vom Wasser von Siidosten aus'"'*; seine Beschreibung'*' sagt, dass dort

4-5 Siiulen von einem Bauwerk slùnden. Offenbar bat er den Kiosk etwa in

demselben Zustand gesehen, in dem er sicb beute befindet.

BuRCKHARDT ist ani 2 5. Februar i8i3 an Wady Kardassy Xaw!.>^^.s|j'^^

und am 29. Miirz an Kardassy'*'' vorbeigefabren; er nennt diesen Namen, unter

welcbem die Ruinen beute bekannt sind, zum ersten Maie.

LiGHT '^' war am ik. Mai 181 /i in Gartaas und gibl die erste sorgfâl-

tige Bescbreibung des Baues, den seine Zeicbnung von Nordweslen geseben

darstellt.

Belzom erwâbnt bei der Fabrl stromab aul" seiner ersten Reise fiir den

98. August 181 5 oder 1816 Cardassy'"', obne den Kiosk geseben zu baben;

auf der Rûckfabrt der zweiten Reise (Juni 1817) nennt er ibn unter dem

Namen liindau.

RiFAUD kennt aucb die AUertûmer bei Hindau*^', aber unseren Kiosk erwâbnt

er mit solcben Worten, dass man ibn darin kaum wiedererkennt : "Après

Cardasèb et avant d'être à TafFèb ou Teffab , on aperçoit un portique en ruines

et divers autres débris 75'^"'.

S 382. Gau ist am 95. Januar 1819 in Gartas. Gartass, (deutscb) oder

Gartasse (Iranzôsiscb) gewesen'"*; er liât als erster braucbbare Ansicbten und

einen sorgfàltigen Grundriss des Kioskes gezeicbnet, die etwa seinen beutigen

'•' Détails zu dieser Literatur sind oben in S 21 K. an;;egeben.

'^' Voyage, pi. ii5.

'" Ib., pi. ili8 = Maspero, Rapports, pi. 82.

'*' Voyage, p. 2 1.3; éd. Langlès '.i.ko : Ilindau (Hhindàou).

'*' Travels, p. 8.

'«'
76., p. 112-3.

1" Travels, p. 69 mit Tafel; vgl. Walpole, Memoirs , i,'io5.

'*' Narrative, p. io3.

19' Tableau, p. 268.

<"" Tableau, p. aBg.

"" Antiquités, p. C und 1 5.
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Zustand darstellen '''. Die Rekonstruktion des Kioskes, die er versucht hat,

ist freilicli allzu phantastisch und ganz unâgyptisch ausgefallen'"-'.

CooPER Hess im Winter 1820-21 eine Ansicht des Kioskes zeichnen'^'.

Wilkinson'*' liât wenig spâter den Kiosk von Gertassee besucht und

beschrieben.

Champollion war am 17. Dezember 1828 gegenûber Qartas, c-où je ne

trouvai rien à glaner '^'^'. Bei der Fahrt stromab war er am 3i. Januar 1829

abends in c^Kardâssi ou Kortha, où j'allai visiter les restes d'un petit temple

d'Isis-^'"^; doch bat er sicb offenbar nicht lange aufgebalten und desbalb die

Steinbrûcbe und die Festung gar nicht bemerkt.

Howard Vyse war Ende Dezember i836 in Gertassee und bat den Kiosk

beschrieben'^'.

Houeau gibt eine Beschreibung des Kioskes mit einer Ansicht von Sûdsûd-

westen'^'.

Lepsius bat am 8. November iSliS in Gertasse'^' gearbeitet; vom Kiosk

veroffentlichte er nur eine griecbiscbe Inscbrift''"^ eine Beschreibung erscheint

jetzt erst auf Grund der Tagebiicher'"'.

J. J. Ampère^'-', der im Januar 18^/i Gartach besucht hat, berichtet keine

nennenswerten Détails.

Du Camp nahm in den Jabren 18/^9-5 1 eine Photographie des Kioskes von Kar-

dassy von Sûden auf'^', Frith'"'' eine andere im Jabre 1 858. Eine kleine Ansicht

des Kioskes von Westsûdwesten hat Ebers^'^' in seinem Prachtwerk gegeben.

(" Ib., pi. uach G, 7, 8.

12) Ib., pi. 8 oben.

'" Views in Egijpt and Nubia, {Egyptian Scenery) zwischen F und G (nach Miss Porter).

l'^' Modem Egypt, 2,3 08.

'^' Lettres, éd. Hartleben, 9,17/1 = Briefe. ùbers. Gutschmid, 77. Hartleben, Champollion, 2,281.

'^' Ib., 2,23i = 107.

'" Pyramids. i.Sg.

"' Panoi-ama, p. 28 mit Tafel.

'^' In den Briefen [p. 12] schreibt er Gartassi.

("" Denknmkr. 6,9 4, Nr. 62.

111' Dcnkmider , Text 6,9-10.

C^' ïa Revue des Deux Mondes, 1848,87.
"'' Egypte, pi. 87.

"*' Francis Frith, Egypt and Palestine, photographed and described [Loudon 1858-9] 9 vol.

fol. — nach Miss Porter.

t'^' Geobg Ebers, Aegypten in Bild und Wort, 3 [Stuttgart-Leipzig 1880] Z112 = ûbers. Maspero,

Du Caire à Philae
, p. 4i2= Egijpt

, [engl. ïîbers.] 2,872.
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Der Photograpli Emile Béchard''' hat eine Ansiclit des Kioskes, des rr petit

temple d'Isis à Kerdaseh*i von Sûdwesten aufgenommen.

S 383. Jean-Jacques Hess bat im Friihjalir 189^ die demotischen Inschriften

an der Nordtûr abgekiatscht iind kopiert; seine Aufnalime ist hier nicht benùlzt.

L. BoRciiARDT '-) hat am 1 2 . Fehruar 1896 den Kiosk hesucht , den er den r. Tem-

pel von Aniadar (amada als falscher Pluralis von arab. amùt rt Saule •;) nennt.

Weigall^^' veroffentlichte eine Beschreibung des Kioskes von Kertassi aus

dem Winter 1906-07 mit Zusammenstellungen ûber die Bedeutung des

Ortes; sowie z\vei Photographien, die vor nicht langer Zeit gemacht zii sein

scheinen.

Maspero*''^ berichtet ûber denZustand des Kioskes von Kertassi und fûgte die

Zeichnung von Norden'^' und eine Photographie von Beato'®^ bei. Nach Angaben

von Sir Gaston Maspero hat Al. Barsanti'^^ den Boden und die Wânde des

Kioskes ausgemauert und mit Cernent ûberzogen.

BESGHREIBUNG.

GRUNDRISS.

§ 38i. Es ist von vorn herein anzunehmen, dass die Kapelle von einer

Umfassungsmauer umschlossen war; fur eine solche, in geringem Abstand von

der Aussenwand der Kapelle aufgefûhrt, reicht der vorhandene Platz aus. Ihre

unterslen Blôcke scheinen im Sûden und Osten erhalten zu sein (vgl. Tafel 1 35);

wenigstens môchte man die dort liegenden Fundamente so deuten auf Grund

des Abstandes von der Kapelle und des Niveauunterschiedes gegeniiber dersel-

ben'^'. Sie konnten freilich ebenso gut die Fundamente eines torrassenartig

''' Béchakd et A. Palmieri, L'Egypte et la Nubie [Paris 1887], pi. lio.

'-' Seine Tagcbûcher, die im Deutschen Institut zu Kairo aul'bewahrt werden, liabe icii beuutzen

diirfen.

'^' Report. |i. 61-2; pi. 90,1 [= Maspero, Rapports, [A. 33] und a.

'*' Rapports, p. 38.

'*' Rapports, pi. 32 — vgl. oben .S 38i, Aum. Ix.

'*' Rapports, |)1. 33= Weigall, Rejmrt, pi. 20,1.

''' In Maspero, Rapports, p. 56 mil pi. Ixij-li-j.

'*' Gau (Antiquités, pi. 7 A) liât in seinea Giundriss eine Umfassungsmauer eingezeichnet, die

er als im Norden und Osten erlialteu angibt. Ebenso lîorchardl ( Tagebuck, voin 12. Febr. 1896);

er làsst die Umfassungsmauer an der Nordostecke des kioskes ansehen und ein Slûck nach Osten

laufen, bis sic rechtwinklig nach Sùden umbiegl.
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vorgebaulen Sockels sein, auf dem der Kiosk wie der Teinpel von Dendur

gestanden halte'''. Das ustliclie Fundament liegt in h^j^ m. Absland von der

ostliclien Aiissenwand der Kapelle und 1,2 5 m. unter ihreni Niveau (obérer

Sockelrand); es bat ganz unregelmâssige Gestalt, aussen lâuft eine eingerissene

Standlinie in der Nord-Sûd-Ricbtung. Das siidlicbe Fundament iiegt 8 m.

siidlich von dem sudlicbsten erbaltenen Stein der Ostwand der Kapelle und

1 m. unter ihrem Niveau. In io-3o cm. Abstand von seinem unregelmàssigen

Sûdrand lâuft eine eingerissene Standlinie in der Ost-West-Richtung.

^385 a. Die Fundamente der Kapelle, falls solcbe ûberbaupt vorhanden

sind, liegen unter der Gementdecke, die im Januar 1908 unter Leitung von

Sip-n. Barsanti bergestellt ist. Bei meinen Zeicbnungen babe icb die Gement-

terrasse nicbt als Niveau benûtzt, sondern die Oberkante des Sockels, der auf

dieseni Boden stehend aussen um die ganze Kapelle herumlàuft'-'. Mein NuU-

punkt'^' liegt vieileicht etwas liober als der alte âussere Fussboden, aber es ist

ein sicber alter fester Punkt, auf dem sicb aile Gebâudeteile aufbauen.

S 385 b. Im Inneren liegt der Fussboden eine Steinlage (etwa Sj cm.) ûber

dem âiisseren Sockelrande. Wo im Inneren die Wânde der Kapelle auf den

Fussboden aufstossen, ist im Abstande von 2-3 cm. von der Innenkante ihr

entlang ein 6-7 cm. breites Stûck rob, um etwa 3 cm. ausgeboben. Die Ausbe-

bung macht aile Vor- und Rùcksprûnge der Wânde, aus denen die Sâulen und

Rundstàbe bervortreten, mit; dadurch entstebt der Eindruck einer schmalen

und niodrigen Leiste, welcbe unten um das Zimmer berumlàuft (siclitbar auf

Tafel 53 und 55). W. Honrotb bat hiernach den alten Fussboden auf Tafel i36

eingezeicbnet.

PASSADE.

S 385 c. Die Haupttiir an der Nordseite (Tafel 52-53) besteht aus zwei

3 m. liohen Pfosten obne Sturz; sie wurde verschlossen durcb zwei etwa 2,20 m.

bobe Flùgel. Die Pfosten lebnen sich an die Sistrumsâulen an und umscbliessen

'') Wiikinson [Modem Egypl, 2,.3o8) nennt den Kiosk einea Thypaethral courln und meint :

ff that it belonged to a larger édifice is liigUy probable, as some substructions may be traced a little

distance to the soulh-.

'-' Light (Travels, p. 69) sagt vom Kiosk : n-At the base, two or three symbolic [p. Go] figures

bave been rudely eut in the west facew — icb babe nichts davon gesehen.

'^' W. Honroth bat ibn auf seiner Rekonstruktion des Kioskes [Tafel i36] als im alten Niveau

liegend gezeichnet.
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sie teilweise; aussen und innen steigen an ihnen Rundstâbe (Dm. 7 cm.) mit

einem Ansatz (H. 2 1 cm., Br. 7,0 cm.) von rechtwinkligem Quersclinilt auf; die

Rundstâbe setzen sich wagerecht durch die Laibungen hin fort und dort ruht

auf ihnen innen, aussen und in den Laibungen eine Hohlkeble. In den Laibun-

gen (Tafei 53 6) sitzen die Lôcher fur die Angelsteine, unten im Boden, oben

unter einem Vorsprung. Die beiden Fltigei schlugen nach innen auf. In den

Laibungen sind im âusseren ïeil, oben zwischen Angelstein und Rundstab zwei

kleine Lôcher (Dm. 9 cm., Tiefe 5 cm.) eingebobrt fur je einen Broncestift oder

zusammen fur eine Broncestange. Vielleicht hângen sie mit dem Verschluss

der Tûr zusammen, der wohl von innen erfolgte; vver die Haupttiir offnen

wollte, musste erst durch den Nebeneingang in das Innere trelen (vgl. § -^90).

S 386. Die Tiirschwelle liegt in gleicher Huhe mit der Oberkante des

âusseren Sockeis; auf ihr ist die Mitteliinie eingerissen, die zugleich die Mittel-

linie der ganzen Kapelle angibt'''. Der innere Teil des ïurbodens, d. h. der

Spieh'aum fur die Fliigel, iiegt 6-7 cm. unter dem Niveau der Schwelie; der

Fussboden des Innenraumes der Kapelle wieder 65 cm. holier; vermutlicb vvar

ans dem Fussboden eine Stufe ausgehauen, um das Steigen zu erleichtern.

§ 387. Dier beiden Sistrumsâulen (Tafel 57 «) liegen zum Teil im Stein-

massiv. Von der Basis tritt nur etwa ein Achtel an der Nordseite zwischen Tùr-

pfosten und Schranke beraus; dieselben umschliessen auch den Schaft, der erst

dicht unter dem Kapitell vôllig frei wird. Die Kapitelle'""' zeigen nach den vier

Himmelsrichtungen das gleicbe Ansehen; ein Hathorgesicht (H. go cm.) und

dariiber ein Tempelpylon (II. 80 cm.), neben dem zwei oben nach innen

schneckenartig umgebogene Drâhte aufsteigen. Das Hathorgesicht sitzt unmittel-

bar auf dem Sâulenschaft. Um den gedachten liais lâuft eine zweireihige Hals-

kette mit viereckigen Plalten ais Gliedern. Das Gesicht ist ein in die Breite gezo-

genes Frauengesicht mit Rinderohren, die ûber dem langen nngegliederlen

Frauenhaar liegen, Die Augen sind durch einen schmalen Schminkstrich in Relief

verlàngert, die Braue ist durch einen Absatz (ohne Schminkstrich) angegeben:

gelegentlioh ist die Pupille als Scheibe in Relief angegeben (z. B. Taf. 57 «

redites Auge). Der Tempelpylon zeigt eine ununterbrochene Flâche, die mit

''' Beobacliluni; von W. Ilonrolh.

^^^ Gal, Antiqititrs
, [À.-] D; Caii.luud, Arts H Mrliers

,
pi. i'i,-.>; Prisse, L'Art égyptien, vol. I

[Architecture], texte, p. i.ji [nacli Miss Porter].

Debod. 2
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uinlaufendem Rundstab umrahmt uncl mit Hohlkehle bekrônt ist; die beiden

unteren Ansâtze des Rundslabes haben rechteckigen Querschnitt. In der Mille

des Pylon eine Tûr, in der eine aufgerichlete Schlange mit Sonnenscheibe sitzt.

Die Tûr ist umrahmt mit glatten Pfosten und Sturz: darûber wagerechter

Rundstab (unvollendet, mit rechtwinkligem Querschnitt) mit Hohlkehle, an

ihr viereckige Platte. Das viereckige Loch, das an der Ostseite der Ostsâule

(Tafel Sy «) ûber dieser viereckigen Platte eingehauen ist, weiss ich nicht zu

erklâren. Es ist mit Gewissheit nur dort feslzuslellen; an den anderen Kapitell-

seiten fehlt es zum Teil sicher; in einigen Fâllen konnte es unter der moder-

nen Cementverschmierung der Fugen liegen (vgl. S 899 am Ende).

S 388. An der Nordoslseile der ôstlichen Sistrumsâule ist eine Darstellung

(H. 28 cm.) in âgyptischem Slil eingerilzt, (sichtbar auf Tafel 67 «), offen-

bar nachtràglich : ein knieender betender Mann: er sitzt auf seinen unterschla-

genen Fûssen und erhebt belde Hande, die Handllâchen scheinbar einander

zugewendel. Kurzes anliegendes Haar. das Ohr bedeckend. Gûrtel mit engem

Knieschurz. Die Zeit der Arbeit ist spâlrômisch; môglicherweise entstammt sie

dem Kreise des Gomos (vgl. § Sag).

LANGSEITEN.

S 389. Die Schranken zwischen den Sâulen (Tafel 5/i-55) sind iiber manns-

hoch und stossen seitlich an die Sâulen an, ohne sie ganz zu umschliessen.

Leider ist keine der vier Ecken der Kapelle erhalten, sodass man sich von dem

rechtwinkligen Umbiegen der Schranken keine Vorstellung bilden kann. Ver-

mutlich stand aber in jeder Ecke eine Saule; dafûr spricht der vorhandene

Raum (an der Nordvvand 2 m., an den Lângswanden a'/a m.) und das Vorhan-

densein von Ecksàulen am Kiosk in Philœ (vgl. § 391).

Die einzige vollslàndig erhaltene Schranke ist die zwischen den beiden noch

stehenden Sâulen der Westseite. Sie erhebt sich aussen auf dem Sockel der

Kapelle, innen unmittelbar auf dem Fussboden und ist aussen und innen in

gleicher Weise skulpiert. Gesamthôhe aussen 2,09 m., innen 1.72 m.; Breite

aussen 1,86 m., Innen 1,88 m. Die Wandflâche ist von einem Rundstab (Durch-

messer unten 5 cm., oben k cm.) umrahmt, dessen unterer Ansatz (Hôhe

12,5 cm.) rechtwinkligen Querschnitt hat. Auf dem Rundstab sitzt eine glatte

Hohlkehle, auf dieser der Schlangenfries : aufgerichtete Schlangen in Vorder-

ansicht (Hohe 21 cm.) mit Sonnenscheiben (Hôhe 6 cm.).
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S 890. Der Nebeneingang auf der Westseite (Tafel 5.^j-55) liegt in (1er eben

besprocbeneu Schranke. Die i,^!? m. bobe TiirolTnung wurde durcb einen

Tûrflûgel verscblossen, der nacb ausseu aufscblug: das obère Angellocb ist auf

der Nordseite erbalteii, das untere mit Cernent ausgefùllt. In der sûdlicben

Laibung liegen ausserbalb des gescblossenen Tûrflùgels vier Locber (Ilôbe und

Breite 7-8 cm., Tiefe 6-10 cm.) fiir den Riegel; die Tûr wurde aiso von aussen

geôfTnet im Gegensatz zii der Haupttiir (ï^ 385 c). Der Spielraum fiir den zu

ôffnenden Tûrilûgel liegt 10 m. ûber unserem Nullpunkt (Niveau der Scbweile

der Haupttiir), die Tiirscbwelie lô cm. darùber; das Niveau der Scbweile setzt

sicb nocb 31 cm. weit in den Fussboden der Kapelle binein fort, wo eine Stufe

(H. 20 cm.) in ihm ausgebauen ist.

Die Saulen der Langseiten.

S 891. Auf den Langseiten steben uocli je zwei Sâulen. Ibnen folgte siidlicb

nocb mindestens ein Paar; von der ostlicben ist dieaus dem Sockel beraustretende

Basis erbalten. Ferner habe ieb im Scbutt Reste von Papyrusdolden mit Feder-

muster gefunden, die ofîenbar zu einem Kapitell in der Art desjenigen des

nôrdlicbenSàulenpaares gehôren''^; das sind wobl Stiicke der beruntergestiirzten

Kapitelle der Langseiten, denn an der siidlicben Scbmalseite môcbte man

Sistrumsâulen annebmen. Keine derEcken der Kapelle ist erbalten; (vgl. § 889)

es bleibt also fraglicb, ob dort wie am Kiosk von Pbilœ aucb je eine Saule

stand. Im Hocbstfall ergàben sicb also fiir jede Langseite fiinf Sâulen, von denen

zwei die Ecken bilden. (iau (^Antiquités, pi. 7 A) ergànzt den Kiosk mit je vier

Sâulen an den Langseiten; aucb Borcbardt nimmt Sâulen an den Ecken an und

so zeigt es ebenfalls die von W. Ilonroth gemachte Ergânzung auf Tafel i 85.

•^ 892. Die Sâulen an den Langseiten der Kapelle haben paarweise gleicbes

Kapitell: nordlicb von den jetzigen ersten Paar stand fiiiber wobl nocb an den

Ecken je eine Saule. Die Basen der Sâulen liegen zum grôssten Teil im Stein-

massiv; nur an den Aussenseiten der Kapelle tritt (;lwa je ein Viertel aus dem

Sockel beraus. Die Scbâfte der Sâulen sind zum grôssten Ted durcb die

anstossenden Scbranken umscblossen, innen und aussen liegt etwa je oÀn

Secbstel des Uinfanges [hi cm.) frei: wo die Scbâfte frei werden, baben sie

einen Umfang von 9,3 î> m. und Durcbmesser von etwa 70 cm. Auf deui

Kapilell liegt ein recbteckiger Block aïs .Abakus: darauf das Dacb (^ 601).

'" Ein solclies auf Tafel 60 d.
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S 893. Die Kapitelle des iiordliclien Sàulenpaares (Tafel 56 «) sind vollig

gleich; sie sind entstanden gedaclit dadurch, dass Sa Blûten mil 5 wagerech-

ten Bândern zusammen gebunden sind. Oben sitzen vier grosse geoffnete Papy-

rusdolden, auf denen eine Art Federmuster''' eingemeisselt ist. Zwischen ihnen

silzt je eine grosse Lilienblûte : zwei glatte Kelcbblâtter und ein geâdertes

Bliitenblalt mit ûbergreifender Mitteirippe. Rechts und links unterbalb jeder

Lilienblûte sitzt eine kleinere Papyrusdolde in der Ausfûbrung der grossen;

und an dieser wieder jedesmal zwei kleine glatte Papyrusdolden ohne Feder-

muster. Unterbalb der Einscbnûrung setzen sich die 82 Stengel bis zu den

Bândern fort; die der Papyrus sind rund, die der Lilien eckig.

Die Darstellung an der nordlicben Saule der Westseite : Tafel 58 und 59 a;

Gau, Aiiliquilés, pi. y E.

§ 89 4. Sie ist an der Innenseite des Scbaftes eingemeisselt, wo er iiber den

Sebranken frei wird. Sie zeigt den Pbarao betend vor einer Isis-Hatbor mit

Harpokrates: vor ihm ein Aitar, zwei Krûge und Blumen: ûber dem Ganzen

der Himniel. Die Darstellung ist nach dem Stil ans spâtrômiscber Zeit; sie geht

Hand in Hand mit dem Aufsatz (S 899). Beidesind wobl gleiclizeitig angebracht,

und zwar lange Zeit nacb der Erbauung der Kapelle.

S 895. Isis <—- (Tafel 110 c). Stebende Frau, in den Hânden recbls j,

links Y- Frauenhaar, die Strâbnen in Lôckchen aufgelost, auch an der Stirn

angegeben. Darûber Geierbaube; auf dem ausgebreiteten Flûgel (dreiteilig,

glatt) das Obr der Gôttin; auf dem Geierkopf oberâgyptiscbe Krone (undeut-

tlicb). Auf der Geierbaube steht auf kleinem recbteckigem Untersatz die Isis-

krone : Rinderhôrner, zwiscben ibnen Sonne mit Urâus, darauf oberâgyptiscbe

Krone: auf dieser Sonne das Isiszeicben | in einer entstelltem Form, an eine

Scbreibpalette erinnernd. Halskragen auf der linken Scbultér niebt gezeicb-

net; oben Saum mit 000 Kugeln. Frauenkleid obne Tragbânder, oben breit

gesâumt. —- Fur die Beiscbrift ist die linke Randlinie eingegraben, der Rest

nicht ausgefûhrt.

§ 896. Harpokrates >—- (Tafel 1 10 d). Stebender Knabe, nackt gezeichnet,

auf einem reicb ausgestalteten mm (an ein I sind redits und links Stengel von

'^' Wie an Hohlkelilen; vgl. z. B. am zweiten Tor in Debod (Tafel 4).
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Papyrus niitDolden uiicl von Lotos inilBIàttern, Knospeii und Blûteii gebunden).

Der Knabe hat einen dickeii Korper, unter der Brust siiid zwei FeUfaUen

angegeben; er hait den recliten Zeigefinger an den Mund, mit der linken Iland

fasst er eine Gans(?) an den Flûgeln. Schinale Halskette mit ooo Gliedern. Kopf

kahl; an der iinken Schlàfe Kinderlocke; an der Stirn Urâus mit oberiigvpti-

scher(?) Krone. Auf dem Kopf steht frei die Doppelkrone mit Draht. Die Rand-

linie eines durchsichtigen Kleides lâiift voni EUenbogen im Bogen zum rechien

Unter schenkel. Fiir die Beischrift sind die beiden senkrechten Randlinien

angegeben.

§ 897. Konig^—-(Tafel 10b): stehend; hait in der Linken die unterellâlfte

eines 1 (bricht in der Mitte unvermittelt ab), erhebt die Rechte mit der Hand-

llâche nach vorn. Halblanges Haar, das Ohr bedeckend, aufgelôst in Strahnen

Lôckchen. Uràus zerstort; sass wohl am unteren Rand des Haares. Stirnband,

das vorn hôher als hinten sitzt; hinten zur Schleife gebunden. Bart grade,

lialskragen glatt. Auf dem Oberkôrper ein Kieid, das von der rechte Scbulteru

liber den Haiskragen hinweg nach vorn zum Giirtel geiit; unterhalb des Oberar-

mes, der unbedeckt zu sein scheint, ist das Kleid gesàumt. Giirtel und Schwanz

nicht von einander getrennt; Schwanzende gewellt. Vielleicht Schentoschurz;

zwischen den geoffneten Seitenteilen ist in dem zerstôrten Raum Platz fur das

Mittelstûck. Weiter durchsichtiger Rock bis fast auf die Knôchel, zu dem vvohl

die Schleife vorn am Giirtel gehôrt.

§ 898. Der Altar vor dem Konig. — Ein breiter Untersalz verjiingt sich

zu einem schlanken Stengel, auf dem eine geôffnete Lotosbliite sitzt; sie tragt

eine Flatte. Auf dieser stehen zwei Kriige, aus Bronce zu denken: oben je ein

Henkel eingebangt. Cher beiden Kriigen liegt eine Lotosbliite, zwei Knospen,

ein Blatt und eine Frucht(?), die zusammengebunden sind.

§ 899. Auf den Schranken der Westseite hat ehemals ein Aufsalz oder

Gitter 0. à. gesessen, das von der Oberkante der Schranken bis an das Ende

des Saulenscbaftes unler die Ausbiegung des Kapitelles reichte (Gesamlhohe

1,76 m). An den Nord- und Siidseiten der beiden erhaltenen Siiulen der West-

seite ist von der Rundung des Schaftes ein 1 0- 1
'i cm. breiter Streifen abgear-

beilet; hier war ein Balken 0. a. scnkrecht eingekeilt, wie unler dem Vor-

sprung des Kapitells deutlicli festzustellen ist. In dem Streifen sitzt jedesmal

3o cm. iiber der Oberkante der Schranken ein Bohrloch (Dm. i,5 cm., Tiefe
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3 cm.) fur eineii Metallslift. Wie weit der Aufsatz nach Norden und Sûden

gereicht hat, ist niclit erkennbar; die westliclie Sistriimsàule zeigt keine Ansatz-

spuren. Er scheint die Sâuleii im AUgemeinen niclit uinsclilossen zu haben,

wolil aber siclier an der Innenseite der nôrdlichen Saule, wo die Darstellung

(S 896) angebracht ist; unter dieser sitzen zwei'" Bohrlôcher wie die obigen

fur Metallstifte. Die Anbringung des Aufsatzes nimmt also offenbar Rûcksicht

auf die Darstellung und vielleicbt sind beide gleichzeitig. —• Die Abarbeitungen

und Bohrlôcher sind sichtbar auf folgenden Photographien. Nôrdliche Saule,

Nordseite : Tafel 62; Siidseite : Tafel 56 a, 69 a; Ostseite : Tafel 58-59 a.

Sûdliche Saule, Nordseite : Tafel Sa; Sûdseite : Tafel 5i.

L. Borchardt'^' hat festgestellt, dass ûber den Interkolumnien Holzkon-

struktionen mit Rahmen gesessen haben. Auch an den Hathorgesichtern, die

durch die Rahmen geteilt werden, sind Zapfenlôcher angebracht (vgl. oben

§ 387). Die Sàulen der Westseite haben Falze, ebenso die Oberlager der

Interkolumnien daselbst.

S -'100. Das sûdliche Sàulenpaar der Langseiten ist im Wesentlichen in der

gleichen Art und in denselben Abmessungen ausgefûhrt wie das nôrdliche

Sàulenpaar. Das Kapitell'*' enthàlt oben acht grosse Papyrusdolden; auf diesen

sind in Relief zweimal drei Stengel angegeben, auf denen teils Fruchtdolden,

teils Weinreben mit Blâttern und Trauben sitzen. Die Kapitelle sind vôUig

gleich bis auf die verschiedene Anordnung der Fruchtdolden und Weinreben;

vgl. Tafel 110 a, wo die Folge der Fruchtdolden (Fr.) und Weinreben (W.)

schematisch angegeben ist''''. Zwischen zwei Papyrusdolden sitzt je eine Lilien-

blùte; zwei Kelchblâtter, in der Mitte ein oben abgerundetes Blûtenblatt mit

durchgehender Mittelrippe und gefiederten Seitenadern. Bechts und links von

jeder Lilienblûte sitzt unten eine ûbermassig in die Lange gezogene glatte

Papyrusdolde; an diesen wieder je zwei frei endigende Zwischenstengel.

Unterhalb der Einziehung des Kapitells setzen sich die 6/j Stengel fort bis an

die fûnf wagerechten Querbânder; die Stengel der Lilien sind eckig, die

ûbrigen sind rund.

'" Das sclieinbare dritte Bohrloch unler den Beinen des Konigs ist nur angefangen und ganz

flach; ebenso dasjenige ûber der Mille der Darstellung.

'-' Unverôffenllicbtes Tagebuch vom 12. Februar 1896.

'^' Vgl. Gau, Aniiquités
,
pi. 7 C.

'*' Frucbtdolden sicbtbar auf Tafel 56 h, Weinreben auf Tafel 5o a und 5i ; Light (Traveh,

p. 59) beobacbtete schon die --grapes and wheat-ear in relief under tbeir volutes-.
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DACH.

§ 4oi. Das Dacli riiht bei Jen Sâuleii der Langseiten auf dem Abakus,

bei den Sistrumsâulen ist ein solclios Auflager iiicht erhalten. Auf der Ost- und

Westseite ist je ein Balken m situ, auf deneii eine der Deckplatten''^ in der

Osl-West-Richtung- liegt. Das Dach schwebt also frei iiber den Sâubni; es ist

mit Rundstab und Hoblkeble umzogen. an welcher ûbei- der Tùr verniutlich

eine schwebende Sonne angebracht w ar. Die Photograpbie auf Tafel ô i zeigt

zufâllig einen Scbnitt durch das Dach; nach dieser bat W. Honrotb einen

solcben zeicbneriscb erganzt in Tafel i36.

TECHNISCHES.

§ ko2. Die Kapelle ist aufgebaut ans Biôcken von etwa h^ cm. Hôbe, in

diesem Abstand iaufen wagerecbte Fugen durch den ganzen Bau. Die Blocke

sind z. T. recht gross; ich mass z. B. Lange ic)5 cm. bezw. lao cm. hezw.

81 5 cm. bei einer Breite von yS cm. bezw. (jb cm. bezw. 85 cm. Der grossie

erhaltene Stein ist der Deckenbalken (§ 4oi ). Die Blocke sind mit einander

verbunden durch Schwalbenschwànze, die melst wageredit liegen, zuweilen

jedoch auch senkrecht, z. B. am ôstlichen Pfosten der Nordtûr : Tafel ïi'è b

und 57 a. Gelegenllich sieht man bei grossen Biôcken auch zwei wagerecbte

Schwalbenschwànze, z. B. an dem jetzigen Ende der Ost- und Wand oben

(vgl. Tafel 5i: an der Ostwand jetzt mit Cément verschmiert, an der West-

wand links durch den Fluchtstab verdeckt). Die Blocke sind roh versetzt und

aus ibrer Oberllàche sind die Archltekturglieder beraus gearbeitet, die man

brauchte : Flachen mit Vor- oder Rûcksprûngen , Bundslàben. Pfeileni und

Sâulen. Die Fugen Iaufen also nicbt im Sinne der Bauglieder; dadurch wird

der Eindruck des Ganzen wesenllich unruhiger und niichterner.

NACHTRAGLICHE INSCHRIFTEN.

§ ^o3. Nachtrâglich angebracht sind. abgesehen von den Darstellungen

(S 377). folgende Inschriflen im Kiosk : ein demotisches Proskynema am osl-

lichen Pfosten der Nordtûr aussen (Spiegelberg unten Nr. U): ein anderes an

der inneren VVestwand (Spiegelberg Nr. 3). Ein griechisches Proskynema an

dem westlichen Pfosten der Nordtûr aussen (Zucker unten Nr. 17G): forner

'" Lange g'/S m., Breite 1 m., Hohe B.'j cm.
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griechische Namen an der âusseren Ostwand, an einer Schranke (Zucker Nr.

Zus. 3). und an der nôrdlichen Saule (Zucker Nr. Zus. /i).

KLEINFUNDE.

§ Uok. Kleinfunde (Tafel 60 d), gefunden in deni Schutt neben der

Kapelle, jetzt(Herbst 1 909) verscliwunden.

rt) Statue eines Falken, Sandstein; erhalten Kopf und Rûckenansatz. Hôhe

20 cm. Wolil griechisch-romische Zeit. Unter den Augen die ûbliclie Zeicbnung

^ des Horusauges. Die Federn auf deni Riicken sind schematisch gezeichnet in

Reiben").

h) Statue eines liegenden Lôwen, Sandstein; erbalten auf dem Sockel die

Hinterbeine mit Schwanz: unter seinem Ansatz die Hoden. Hôhe li cm.,

Lange 19 cm., Rreite ia,5 cm. Wobl griecbiscli-rômische Zeit.

DIE STEINBRiJCHE.

EINLEITUNG.

^ io5. Nordwesllicb vom Kiosk liegen einige zerstreute Stellen, an denen

in alter Zeit Steine gebrochen sind; der grosse zusammenhângende Steinbrucb

l)eginnt unmittelbar sûdlicb vom Kiosk und erstreckt sich elwa 4oo m. weit.

Er liegt am Abfall des Plateaus zum Fluss; man batte die gebrochenen Riôcke

twa 5o-ioo m. weit zum Ufer zu transportieren, zuerst uber den Felsenrand,

dann liber einen sebr scbmalen Streifen Fruchtb^nd hinweg. Das Gestein ist

feinkorniger gelbbrauner Sandstein, der 10 und mehr Meter tief abgearbeitet

ist. Gelegentlicb siebt man Marken von Steinmetzen, z. R. :i;, eine Opfertafel.

Zweige, ornamentaie und geometriscbe Figuren und anderes eingezeicbnet.

Der Slreifen zwiscben den senkrechten Wânden des Steinljrucbes und dem

Frucbtland ist bedeckt mit gewalligenHaufen von Scbutt und Steinsplittern, die

man auch sonst ûberall findet, wo elnzelne Rlocke gebrocben sind; sie rubren von

der ersten Rearbeitung des Robmateriales ber, die an Ort und Stelle vorgenom-

men wurde. Uberall an den Wânden siebt man, dass die Sprengenden mit dem

Gestein bausbâlteriscb umgegangen sind : man bat in regelmâssigen Reiben Rlocke

von bestimmter Hobe abgesprengt mit Hûlfe einer Reibe von Holzkeilen'^'.

'" Zahlreiche âhnliche Bruchstùcke , auch fast voUstandig erhaltene Slaluenvou Falken befinden

sicli unier den in Kalabsclie nordlicli vom Tempel aufgehauften Fragmenten.

'-' Vgl. unsere Tafeln 61-78 und Gau, Antiquités, \). 16 und |)1. 9 F.

e
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S io6. Etwa 3oo m. sûdlich von dem Kiosk liai man den Steinbrucli vom

Plaleaurand weiter nach Westen luneiiigetriebon iind ein gewaltiger Felsen-

kessel mit senkrechten Wanden ist entstanden. Der Raum liai slcli gewiss nur

ziifallig durcli den Betrieb des Steinbruches gebildel; aber nacb den Slelen

und der Niscbe mit den Inscbriflen, die in ihm angebracht sind, bat er spàler

nicht nur profane Bedeulung gehabl. In der Mille des Kessels laufl von Osten

nach Westen ein (lang von 2,0-^ m. Breile, der ebenfalls durch Ausspren-

gung von Blocken entstanden ist. In ihm sind an der Siidseite an 1 1 Slellen

Grabslelen sowie Zeichnungen von Falken und Schlangen, sowie einer Isis-

blume eingemeissell (S 4io ff). Der Gang fûhrt auf eine Niscbe in àgyptiscbem

Slil (S liùli) zu, die an der Weslseile des Kessels an einer vorspringenden Ecke

des Gesleines angebracht isl (^Planskizze Tafel ii3 a bei «). Neben und uber

der Niscbe slehen an der Weslwand zahlreiche griecbische Proskynemata (S h'àk)

und einige demotische (S A36 h), sowie kleine Figuren in griechisch-agypli-

schem Stil (§ /i3i); andere griecbische Anbetungen auf der anstossenden Nord-

wand (Planskizze bei h). Die Anordnung der Proskynemata auf den Wanden zeigt

Tafel 1 1 k. Elwas boher. ^ m. ûber dem Boden (Planskizze bei d), isl ein demo-

lisches Proskvnema, rot aufgemalt dicht ûber einem slehen gebliebenen Absalz

im Gestein (Spiegelberg Nr. 5). An der Sûdwand eine Sonnenuhr (§ k'd'j:

Planskizze bei c). Weiter nùrdlich iin Kessel in einer Niscbe einige Krûge

(§ 660; Planskizze bei e).

S /loy. Uber den Betrieb des Steinbruches geben die griechischen Prosky-

nemata nebenbei einige Andeutungen, die Zusalze zu der Formel der Anbe-

tung sind; im ersten Falle (Nr. 359) isl die Angabe jedoch eine selbstàndige

kleine Inschrifl. Wâbrend des Amlsjahres des Goraosprieslers Sarapion (216

n. C.) bal man 3 3o Steine weggeschleppt (Nr. 369). In folgendem Jalire

hal ein anderer Angehoriger des Gomos 2 5 Sleine weggeschleppt (Nr. 3^7

vom 3. April 217 n. C.). Der Gomospricster Orses Psentuaxis hal 110 Sleine

zum Bau der Isis von Philae hinweggeschleppt (Nr. 373 vom 16. Februar 228

n. C.). Der Gomospriester bas bemerkt uber seinem Proskynema :

rEr hal 200 Sleine weggeschleppU (Nr. 3^8 vom 26. Februar sdh n. C.).

Aus diesen Angaben gebt liervor, dass die Gomospriester und -milglieder sich

dieser Sleinbrucharbeil rûbmen; sie wird aiso in irgend einem Zusammenhang

mit ihrer Organisation slehen. Bedeulend war di(! Tiiligkeit, soweit sie hier

erwàhnt ist, nicbl. wenn auch 2 3o grosse Blôcke fur ein Arbeitsjabr oinor

kleinen Gemeinde schon eine ganz hûbsche Leistung ist. Wozu die Blocke

Debod » '
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verwendet vvurden, hôren wir nicht — vermutlich fur Tempelbauten, da man

profane Bauwerke fast immer aus Ziegeln auffûhrte. Einen neuen Tempel wird

man der Isls von Phiiœ ini Anfang des 3. Jahrhunderts auf Philœ selbst aber

wohl nicht mehr gebaut haben; das braucht mit dem allgemeinen Ausdruck

ëpyov auch nicht gemeint zii sein. — Man vergesse nicht, dass die Gomosge-

meinde um 200 n. G. schon den gewaltigen Feisenkessel im Steinbruch aus-

gehôhlt vorfand; ungeheure Mengen von Blôcken raûssen in den vorangehen-

den Jahrhunderten in Kertassi gebrochen sein, bis dièses Tal an der Stelle

eines Berges entstand. — Den Grabstein eines Steinhauers, vermutlich aus

der 1. Halfte des 3. Jahrhunderts, haben wir in der Stèle Nr. 3 (unten

S /il 3 mit Tafel 64 h); vor dem Toten sind seine Werkzeuge, Brechslange und

Hammer, gezeichnet.

S /io8. Es ist zweifellos, dass man in dem Feisenkessel mehr gesehen bat als

nur einen Steinbruch; die Nische diente nicht nur dazu, den Schutz der Gotter

fiir seinen Betrieb zu sichern. Offenbar ist er ein Wallfahrtsort gewesen;

er war die Stâtte von Gebeten und wohl auch eines Kultus. Vielleicht war es

ein besonderes zufàlliges Ereignis, das dem Ort seine Heiligkeit verschaffte;

vielleicht bat nur seine vôllige Abgeschlossenbeit Gemiiter angezogen, die den

Mysterien geneigt waren. Wir haben es als eine Tatsache hinzunehmen,

dass im Anfang des 3. Jahrhunderts n. G. eine Gemeinde von Griechen und

von Eingeborenen, die sich Gomos nannte, hier unter freiem Himmel, nicht

in einem Heiligtum, der Isis von Philœ und nubischeu Lokalgottern diente

(Weiteres in § 323 ff. , besonders 355 fl").

S /109. Die meisten von den fruheren Reisenden, die den Kiosk besuchten,

(Genaueres oben in § 38 1 ; weitere Angaben fur die Publikationen oben in S 2 1)

haben auch die Steinbrûche erwâhnt.

NoRDEN bat offenbar noch keine Kenntnis von ihnen erhalten, sodass Burck-

hardt''' am 29. Màrz 181 3 ihr erster Besucher war. Gaptain Light'"^* folgte am

id. Mai 181 4; er gibt eine Beschreibung und Ansicht der Nische mit den

griechischen Inschriften.

Belzoni besuchte die Steinbrûche bei der Rûckfahrt stromab auf seinen beiden

Reisen, am 28. August 181 5 oder 1 8 1
6

'*' und im Sommer 1817'"'.

('' Tmvels, p. 1 i.3;zu den von ilim kopierten griechischen Inschriften vgl. Zucker unlen Nr. 3.

C^' Travels, p. 58 mit Tafel; vjjl. Walpole, Metnoirs, p. 4o5.

''' Narrative, p. 1 o3.

(*1 Ih. p. 917.
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Gau"' bat als erster genaue Aufnalinien cler Nischenwand gemacht, die von

Niemandem spâter besser ausgefûbrl sind; weniger sorgfaltig fielen seine

Kopien der griecbiscben Inscliriften ans, die Niebuiir bearbeitete (vgi. Zucker

iinten Nr. 3).

RiFAUD muss in den Steinbrûcben gewesen sein; sein Name cr J. Rifaud i 8 i G

slebt in der Niscbe, aber seine Angaben'-' dan'iber sind ungenau; nacb einer

entstellenden Erwàbnung des Kioskes fàhrt er fort : «D'autres ruines et des

carrières sont près du fleuve; dans l'une de ces carrières, où l'on pénètre par

une espèce de porte, on trouve plusieurs inscriptions grecques». Offenbar bat

bat sicb in seiner Erinnerung- der Gang und die Niscbe vermiscbt zu einer

Art Eingangstor.

Friîdéeuc Caillaud, der sein Material in den Jabren i8ig-92 gesammell

bat, gibt eine kleine Zeicbnung der Lôcber an der Niscbenwand'^'.

Gooper'*' verôffentlicbte eine Ansicbt der Niscbenwand.

WiLKii\S0-\'^' gab eine sorgfâltige und durcbdacbte Bescbreibung des Stein-

brucbes.

Ghampoi.liox liât merkwûrdigerweise Kertassi sliefmûtterlicb bebandelt (vgl.

S 882); im Steinbrucb ist er offenbar iiberbaupt nicbt gew^esen.

Howard Vyse'*^' bat ibn am 2 4. Dezember i836 genau besicbtigt.

HoREAu'^' bat die Steinbrûcbe bescbrieben und gibt eine Zeicbnung der Niscbe.

Lepsius bat im November i8/i3'*^ die ausgezeicbnete Aufnabnie der griecbi-

scben Inscbriften gemacbt (vgl. Zucker unten Nr. 3); er gibt aucb einen

genauen Lageplan liir die Inscbriften, in den die Niscbe eingezeicbnet ist'^'.

Jean-Jacques Hess bat im Frûbjabr 189 4 die demotiscben Inscbriften aufge-

nommen; sein Material ist nocb nicbt verôffentlicbt.

W. Spiegelberg bat im Februar 1896 Abklatscbe der demotiscben Inscbriften

im Steinbrucb und ini Kiosk genommen; dieselben bat er bei der Bearbeitung

fur diesen Bande zu Grunde gelegt.

'" Antiquités, p. jG. pi. 9.

'-' Tableau, p. 9.^9.

l'I Recherches sur les arts et métiers etc. de rEgi/ple, de la \uhie et de l'Ethiopie [Paris i83i],

pi. 1 4,4-5; den ïexlband habe ich weder in Berlin noch in Kairo erlanjjen kcinnen.

'*' Views [Scenerij] zwisclien F und G — nacli Miss l'oiler.

'*' Modem Egypt, p. .309.

'^' Pyramids, p. 69.

1" Panorama, p. -fS mit Aitl).

''' Briefe, p. i 1 9.

'" Denkmiiler, 6,96; hiernach isl unsere Tafel iii hergestelll.
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Weigall*'' gab in dem Bericht ûber seine Inspektionsreise im Winter 1906-07

eine Beschreibung des Steinbruches sowie zwei kieine Ansichten des Nischen-

wand.

Barsanti'"-) hat im Frûbjahr 1908 eine Mauer quer vor den Gang legen lassen,

uin dem Eindringen von Wasser vorzubeugen.

BESCHREIBUrSG DER SKULPTUREN UIND INSCHRIFTEN.

DER GANG.

S ^10. An der Sùdwand des Ganges (vgl. Planskizze Tafel 1 13 «) sind an

10 Stellen Stelen und Zeichnungen angebracbt, an der Nordwand nur an einer

einzigen (Nr. 1 ï ). Sie sind sàmtlich sehr rob in einem agyptiscb-griecbischen

Stil gearbeitet; und zvvar durcb einfacbe Bildbauer. von deren Handen die in

der bohen Kunst ûblicben Attribute der Gôlter 11. s. \v. in barbarischer Weise

entstellt sind. Sie sind, wie die Isisblume (Nr. 11 ) zeigt, fur Mitglieder des

Gomos angebracbt. dessen Bliitezeit die erste Halfte des 3. Jabrhunderts n. C.

ist (vgl. oben § 329); der eine der dargestellten Toten war offenbar ein Slein-

bauer (Nr. 3). Es sind von Osten nacb Westen die folgenden Zeicbnungen.

NR. 1 : STELE MIT OPFERTAFEL.

^ /ni. (Tafel 63 und 1 i3 c: vgl. Zucker unten *Zus. 12). Die Stèle (Hôbe

56 cm., Breite by cm.) ist auf einer vertieften geglàtteten Flâcbe angebracbt.

Oben in einem vertieften, oben gewôlbten Felde eine gellûgelte Sonne mit zwei

Scblangen. Die Fiûgel setzen oben im Bogen an, unten reicben sie nur bis

an die Scblangen beran; sie sind zweiteilig : der innere Teil hat kurze runde

Federn, der âussere màssig lange Scbwungfedern. Darunter Darstellung in

Hocbrelief auf vertieften recbtwinkligem Felde : eine Frau mit zwei Kindern

betet vor einer Gottbeit; der linke Teil ist durcb Schatzsucber zeiscblagen.

Gottbeit -— : Nur die untersten Linien erbalten. die weder zu Fiissen

nocli zu einem langen Kleide noch zu einem Tbron passen.

Frau >—« stehend auf einem glatten niedrigen Sockel; der allein erhaltene

iinke Arm ist nacb vorn erboben. Langes Haar in krausen Lôckcben (nur

Umrisslinie). Langes weites griecbiscbes Kleid von den Scliultern bis fast auf

''' Report, p. 62; pi. 2 1,5, 92,1.

'-' In Maspero, Rapports . p. 5 7; pi. kS , I. a.
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(lie Knôcliel . darauf vier senkreclile Streifen, von denen die beiden inneren

rot bernait sind. Beischrift uber ilir : ... ; 6IC.

Kind >—• vor der Frau : stehend. nur Beine erhalten. Nacktes Màdcben

-—- iiinter der Frau stehend auf einem glatten, sehr niedrigen Sockel: erhebt

beide Hânde (zerstort, betend) nacb vorn. Kopf abgemeisselt: langes Haar,

das liinten in eine Locke ausgeht. Beischrift : wm HCHC (Zucker : [o] pciic).

Opfektafel. 2 cm. unterhalb der Stèle ist eine kleine Opfertafol (Breite

19 cm., Tiefe lo cm.) als vvagerechtes Hochrelief in einer Hohlung heraus-

gearbeitet. In der Mitte eine Vertiefung (4 x li cm.), die von einem skulpierten

Bande (roh, Muster nicht zu deuten) umgeben ist.

NR. 2 : STELE MIT 0PFERT4FEL.

§ 4i2. Hôhe 87 cm., Breite 33 cm. Tafel 'iG a und ii3 k. Die Stèle ist

unmittelbar auf die Oberflàche des Gesteins gegraben, die vom Betrieb des

Steinbruches her roh behauen ist. Eingehauene Umrisslinie, oben gewolbt.

In der Wolbung vielleicht eine gellùgelte Sonne mit zwei Schlangen von âhn-

lich gewôlbter Form wie auf Stèle 3 : doch sind die rohen Linien nicht

sicher zu deuten. Darunter Darstellung : ein Mann betet vor einem (iolt, der

nach der Haltung und den Altributen Osiris sein kônnte: in der Mitte ein Loch,

durch Schatzsucher eingehauen.

Osiris-— (ïafel ii3 k) thronend; in den Ilânden rechts Geissel, links

zerstort. Oberagyplische Krone mit zwei Straussenfedern. Bart (Spitze zerstort).

Weites Kleid, das die Arme umschliesst, bis fast auf die Kniichel. Throu mit

Eckleiste. Uber ihm Beischrift, kaum lesbar (vgl. Zucker *Zus. i3).

Mann -—- stehend auf einem glatten Sockel: er erhebt die redite Iland

(Innenllâche nach vorn) und hiilt in der linken Hand einen (legensland.

Haar zerstort. (îûrtel mit ziemiich langem Schurz. Die senkreclile Linie von

der linken Schulter abwârts hat der Bildhauer vielleicht in Erinnerung an

den Bûckenpfeiler von Sfatuen gezogen.

Opfertafel. 18 cm. unterhalb der Stèle ist eine Opfertafel (Breite 11 cm.,

Tiefe 11 cm.) angebracht wie bei Stèle 1 (§ /ni).

NR. 3 : STELE.

§ '11 3. Hohe /17 cm., Breite 'n cm. Tafel 6^» h. Umrisszeichnung auf

einer vertieften gegliittelen Flâche. die oben gewolbt ist. Ohen gelliigclte

Sonne mit zwei Schlangen (Tafel 1 i3 li). Die sehr schmalen Flûgel sctzen

oben im Bogen an und hângen seitlich herab: sie sind zweileilig : der iiinere
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Teil hat kreisrunde kurze Federn; der âussere lange Schwungfedern , ûber die

in der Mitte eine Querlinie lâuft. Darunter DarstelJung : ein Mann betet vor

Osiris; in der Mitte liaben Schatzsucber ein Loch eingehauen.

Mann -<—- stehend; hait in der linken Hand eine PapyrusroUe oder kurzen

Stock; erhebt die rechte Hand (zerstôrl) nach vorn. Anliegendes Haar, schwach

angedeutet. Weiter Rock voni Hais bis ûber die Knie, die Arme freilassend.

Vor dem Mann stehen zwei Gegenstânde, die vielleicht Hammer und Brech-

stange, die Werkzeuge eines Steinmetzen, sind'''.

Osiris —^ stehend aufeineniglattenSockel; gedacht inMumiengestait,nurein

Fuss gezeichnet. Hait in den Hânden vor der Brust rechts Geissel, links Krumm-

stab. Haar nicht angegeben. Auf dem Kopf freistehend : oberâgyptische Krone

mit zwei Straussenfedorn (entstellt). Sclimaler Halskragen. Weites Kleid vom

Hais bis fast auf die Knochel , die Arme bis an die Handgelenke umschliessend ;

es ist bedeckt mit sich kreuzenden Linien (Muster des Perlennetzes).

tVR. k : FALKE.

S /il 4. Umrisszeichnung : Hôhe 18 cm. Tafel 1 i3 d. Stehender Falke; am

Schwanz lange Schwingen angedeutet.

rVR. 5 : FALKE.

§ ûi5. Tafel Gi) d und 11 a e. Umrisszeichnung dicht neben Stèle Nr. 6.

Hôhe 29 cm. Stehender Falke auf einern niedrigen Sockel. Am Auge Umrah-

mung =j!) des Horusauges (entstellt), am Schwanz lange Schwingen angedeutet.

NR. 6 : STELE MIT OPFERTAFEL.

§ 4iG. Hôhe hb cm., Breite 82 cm., Tafel 65 a und 1 13 t. Die Stèle ist in

Umrisszeichnung auf geglâtteter Fliiclie eingegraben. Tiefe Einfassungslinie,

oben gewôlbt. Darstellung : ein Mann betet vor Osiris; Osiris gross, der Mann

klein und hôher stehend; ohne Standlinie.

Mann -<—• stehend, erhebt beide Hânde (Handflâchen nach vorn). Haar

nicht angegeben. Gûrtel; enger Wadenschurz mit Uberschlag. Beischrift

Tixic'-'; Zucker (*Zus. 10) liesst opCHC hàtixic.

Osiris»—"-(Tafel ii3 î) thronend; in jeder Hand eine Geissel*^' vor der

'" Nach einer Vermutung von Mr. Oric Bâtes.

(-) cro>)-nTixic stand nicht Ja; vielleicht auch Tyxic.
''' Oder Geissel und Krummstab zusammen?
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Brust liallend. Oberâgyptische Krone mit zwei Straussenfedern . vorn Uràus.

Weiter Rock bis ûber die Waden. Thron mit Randleiste und Ecklciste; auf

der Rùckeniebne Uberhang.

Opfertafel : i3 cm. unterhalb der Stèle ist eine kleine Grube in den Stein

gebaiien wie fur die Opfertafein an Slele i und 9.

NR. 7 : SCHLANGE.

§ iiy. Umrisszeichnung, Hôbe 2 5 cm. Tafel 1 ilj/. Aufgerichtete Schiange,

Scbwanz zweimal gewunden; die Krone auf ilirem Kopf soH wold die unter-

âgyptiscbe sein.

NR. 8 : STELE.

S /il 8. Tafel 65 h. (Die griechischen Namen bei Zucker *Zus. 1 1 ). Vertiefte

Flâclie, oben gewolbt : Holie 38 cm., Breite 35 cm. Darin Darstellung in

Hoclirelief mit eingegrabenen Beiscbriften : ein Mann (oben ) und zwei Frauen

(unten) beten vor Osiris. Links ist ein Locb von Scbatzsuchern eingeliauen.

Mann <—- stehend; erhebt beide Hànde (Innenflâche nacli vorn). Ilaar anlie-

gend, am Hinlerkopf Locke. Enger Wadenscburz mit zwei senkrechten Falten-

linien(?). Name vor ibm : ceNOPCHcf".

Die beiden Frauen -.—« stehen liinter einander, die zweite grossere etwas

liolier (keme Standlinien). Langes Haar. das nur nach binten fàllt, durcli

Lângs- und Querlinien sind Lôckcben angedeutet. Langes Kleid, obérer Rand

niciit angegeben, bis fast auf die Knôchel; vier bezw. drei senkrecbte Falten-

linien. Name der ersten : TBHCIC -tdie des Bes», vor der zweiten : TKAMH.

Osiris»—>- stehend, gedacht in Mumiengestalt (nur ein Fuss gezeichnel);

hait in jeder Hand vor der Brust eine Geissel. Oberâgyptische Krone, rings

herum gesâumt; vorn Uràus, Schwanz aulliegend. Bart gebogen. Langes

Kleid, bespannt mit einem r Periennetz-5 aus senkrechten und wagerechten

Linien: dariïber ein weiter Mantel, der die Arme umschhesst.

NR. 9 : STELE.

§ il 9. Hohe 57 cm.. Breite 35 cm. Tafel 65 c. Umrisszeichnung auf einer

oberflâchlich geglàtteten Flàche (oben gewolbt) : eine Frau bétel vor Osiris.

Frau ->—- stehend, erhebt beide Ilànde (Innenflàchen nach vorn). Ilalbhui-

ges Haar. durch unregelmâssige Striche in Strahnen gegliedert. Langes Kleid

mit zwei Làngsfalten.

(i) Zum Namen vgl. oben .^ oh'2.
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Osiris»—>-Miimienkorper (nur einFuss gezoichnet); stehend, hâltinjederHand

vor der Brust eine Geissel ohiie Strâhnen. Oberàgyptische Krone von entstellter

Form, rings heruni gesàumt. Weites Kleid vom Hais bis fast auf die Knôchel, das

die Arme umschliesst.

NR. 10 : EINZELNE FRAU.

$ h-20. 5o cm. redits iiinler der Frau in Stele 9 stelit eine andere Frau in

gleicber Haltung und Traclit: sie ist wobi nur ein nacbtràgbcher Zusatz zu Nr. 9.

Umrisszeicbnung auf oberflacblich geglâltetem (îrunde; Hôbe ^2 cm. Tatei 65 c.

NR. 11 : MANN UND ISISRLUME.

^h:2i. An dem Oslende der Nordwand des Ganges ist ein sebr rob ein

—«- stehender Mann \ts eingegraben. 1 m. bnks von ibm eine Isisblume

(31) cm. liocb) mit 6-5 Giiedern und Band am Stengei (wie Tafel 1 i5 p).

DIE MSCHENWAND UND DIE ANSTOSSEÎVDEN WÀNDE.

^ li'2-2. Die Nischenwand ist ein selbstàndiger kleiner Teil der Westwand

des Felsenkessels, der durch den Betrieb des Steinbruches entstanden ist

(vgi. oben S 606)'". Sie làuft in der Nordsùd-Bicbtung und ist dem Gang mit

den Stelen quer vorgelagert'"-'. Die Wand ist etwa 5 m. breit und 5 m. bocb

und bildet die ostiicbe Aussenwand eines kleinen Steinmassivs, das man im

westlicben Telle des Kessels bal sleben iassen*^'. In der Mitte ist die Niscbe

angebracbt, zu beiden Seiten die griecbiscben. iateinischen und demotiscben

Inscbriften und kleinen Figuren. Nordiicb von dieser Niscbenwand (unsere

tr Westwand '• bei Zucker unten § 1) trilt im recbten Winkel eine niedrige

Wand um ein paar Mêler vor. auf welcber nocb einige griechische Proskyne-

mata sleben (unsere te Nordwand»). Sûdlicb von der Niscbenwand weicbt die

Aussenwand des Gesteins im recbten Winkel zuriick; dort ist dicht neben der

Ecke eine Sonnenubr angebracbt (vgl. unlen § 687). Oben ûber der Nordwand

sitzl ein demotiscbes Proskvnema (Spiegelberg Nr. 5).

ï^ iaB. Die Niscbe liegt im innerslen Telle des Felsenkessels: also war

'" Ansicht des Steinbruchkessels vou Sudsùdost : uusere Tafel 66; Ansiclit der Niscbenwand :

Tafel 67. weilere in den in § Zio6 genannten Publikalionen.

'-' Vgl. die Planskizze Tafel 1 1 3 «.

''' Moglicberweise isl dièse Abarbeilung im aussersten Westen aiicb erst geniacbt, als die Niscbe

und der Kultus des Gonios scbon bestanden.
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dieser bei ihrer Anlage schon bis dort liin ausjyearbeitet. Ein Betrieb von meh-

reren Jalirlmiiderten mag dazu gehori liaben, uni die gewalligon Massen des

Gesteines abzutragen und mancher nubischo Tenipel der ptoleniàisch-rômi-

schen Zeit niag ans Kertassi-Stein gebaul sein. Aus dem Stil dor Nische ist fiir

die Datiening nicht niebr zu erschliessen, als dass sie in ptolemaiscber odor

im Anfang der romischen Zeit gearl)eitet ist. Aber das zeigt die Anordnung

der Inschriften und Skulpturen, dass die Nische zuerst an die Wand geselzt

ist. Vor ihr oder etwa gleicbzeitig- mit ibr anznsetzen sind die EinsatzUicber fiir

Balken (§ ^27) um die Nische herum, da die griecliiscben Proskynemata aufibre

Existenz Riicksicbt nebmen'"'.

—

-Die Nische scbeint gelegentbcli (in Nr. 368)

als ïlvXi] erwàhnt zu sein: vgl. § 3 2 5.

DIE NISCHE.

^ ^2^. Ansiclit : Talel 68. Senkrechter Scbnitt, nacb Norden geseben :

Tafel 1 1 1 a''-K Die Nische ist aussen als Tiir ausgeschmûckt, wie es an der

Vorderseite von Naos ûblicb ist; die Skulpturen waren ganz oder teilweise mit

bemaltem Stuck uberzogen. Die Tùroffnung wird zweimal umrahmt: zunâchst

von einem Rundslab, der eine Hohlkehle mit Schiangenfries tragt: ferner von

zwei Sàulen, auf denen eine zweite grôssere Hohlkehle mit Schiangenfries

rubt. Aile dièse Teile liegen auf den Tûrpfosten auf und sie sitzen auf eineni

Sockel (Hôhe kà cm. ûber der Scbwelle) auf, der von eineni Vorsprung des

Gesteines gebildet wird.

Die INNERE UniRAUMUNd.

S 626. Der ffRiindstab:^ ist unvoUendet und bat rechtwinkligen Querschnitt;

er verjûngt sich von unten (Dm. 3 cm.) nacb oben (2 cm.). Die Hohlkehle ist

giatt; in der Mitte Sonne mit zwei Scblangen. Der Schiangenfries zeigt auf-

gerichtete Scblangen (obne Innenzeichnung an der Brust) mit Sonne.

Die ausseiuî UMiiAiiMi ng.

$ h-2() a. Die beiden Saiilen (Schnitte auf Tafel 111 h. c.j haben eine

runde Basis (Hobe k cm., Dm. 17,5 cm.), die auf einem rechtwinkligen Sockel

(Hobe 5, Breite 18 cm.) stebt. Die Schafte (Hobe 1,88 m; Dm. in der Mille

10,5 cm.) verjûngen sich nacb oben. Die Kapitelle sind glalle Papyruskapileile.

Auf jedem Kapitell ein sebr boher Ahukus (Hobe 16 cm., Breite 8,5 cm.):

(" Vgl. den ^'achweis von Zucker unten.

'^' Vgl. die Ansicliten und Sclinille der Nisclie bei Gau. Antiquités, pi. 9 B-D.

Debod. a a
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daruber die Hohlkelile. Auf der Hoblkelile an den Seiten das Federmuster :

vier Federn im Umriss aiigegeben. In der Mitte geflûgelte Sonne mit zwei

Schlanp-en in Hochrelief (Tafel i 1 1 d). Die Flùgel setzen oben im Bogen an

und gehen unten in einander ûber; sie sind dreiteilig : der innerste Teil bat

kurze runde Federn, die beiden âusseren lange Schwingen. Die Scblangen

haben auf der Brust als Innenzeicbnung : a x /i vertiefte Felder; erbabene

Mittelrippe mit Querlinien. Der Scblangenfries zeigt aufgerichtete Scblangen

in Vorderansicbt mit Sonnen; auf der Brust die Zeichnung : unten wagerecbte

Linien; daruber eine Mittelrippe mit Querlinien zwiscben 2x3 vertieften

Feldern (Tafel 1 1 1 e).

S /196 b. Ausserbalb der Sàulenscbâfte sind auf den Flâcben, die beider-

seits wie Tûrpfosten vorspringen, griecbiscbe und demotiscbe Inscbriften ein-

gegraben (Tafel 68); vgl. die Cbersicht auf Tafel 11 4.

§ ^97. Neben und ûber der Nische sind Lôclier''' in den Felsen gebauen,

in denen vielleicht Balken fur ein Gerûst steckten; Standlôcher fur senkrechte

Ballen sind am Boden nicht erkennbar ausser der recbtwinkligen Hoblung

unten links neben dem sûdlicben Tûrpfosten, die senkrecht unter den Balken-

locbern liegt'"-^*. Fraglieb ist aber, welcber Art dièses Gerûst war. Diente es

nur den Steinmetzen, die die Inscbriften einmeisselten? Oder war es ein Vorbau

vor der Niscbe? — Gau'^' und nacb ibm Cailliaud'''' saben in diesen Locbern

die Vertiefungen, mittels derer ein Mann an der senkrecbten Wand hinauf-

steigen konnte. Gau gibt durcb einen Sehnitt an, dass die Lôcher sich innen

nacb abwârts wenden; dies ist jedocb nicbt ricbtig (vgl. S ^28). Aber wenn die

Lôcber wirklicb nur zum Hinaufsteigen angebracbt waren, wesbalb ordnete

man sie dann so regel mâssig an? Zucker (vgl. unten S 5) hait sie auf Grund

unserer gemeinsamen Betracbtung fur Balkenlôcber zu einem Gerûst und er

bat erkannt, dass dièse Lôcber âlter sind als die uni sie lierum angebracbten

griecbiscben Proskynemala.

S /i28. Die Lôcber baben ganz verscbiedene Form und Grosse; das ist

erklârlicb, wenn sie fur die Aufnabme von Balken und Stangen verscbiedener

l" Vgl. Tafel 67.

1^' Vgl. Tafel 68.

''' Antiquités, pi. f) E.

l^' Arts et Métiers
,
pi. 1 Zi , 'i-5.
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Dicke bestimmt sind. Elnzelne von ilinen sind zu klein, als dass sic als Auf-

steigkiclier dienen konnten (Offniing von 3x3 cm., 3 x 6,5 cm.); aucli

liegen sie an Stellen, an denen sie zu diesem Zwecke ûberdûssig wàren (z. B.

unmittelbar ûber der Oberkante der stark vorspringenden obersten Hohlkehle

der Niscbe). Die Locber unraittelbar ncben der Nisebe sind meist 3-5 cm.

boch, 8-10 cm. breit und S-y cm. tief; sie laufen nacb innen gerade abwiirts

(nicbt im Bogen, wie Cailliaud zeicbnet). Forner liegt ausserbalb dersolben

links ein grôsseres Loch von m x la cm. Offnung und i6 cm. Tiefe. Ganz

oben vier grosse Locber in einer wagerecbten Beibe, das grossie 3o x 35 cm.

gross und 9 3 cm. tief. In allen diesen Lôcbern steckten Balken, die senkrecbt

von der Wand abbefen; ein Locli (recbts neben der Mitte der Niscbe) nahm

einen Balken auf, der fast parallel zur Niscbenwand scbràg nacb Sûden lief

und die anderen Balken des Vorbaues stûtzte*''.

S 699. Der Innenraum der Niscbe ist etwa 1 m. tief. Unten springt ein

Sockel (Hôbe 83 cm.) vor; er bat eine Oberflacbe von 67 x 109 cm. auf der

das Gotterbild stand. An jeder Seite setzt sicb ein Streifen des Sockels von y cm.

(an der Sûdseite) bezw. i9,5 cm. (an der Nordseite) Breite nacb vorn bis an

die Pfosten fort: sie sind wohl das Aullager fiir irgend einen Einsatz. Die innere

Konstruktion der Niscbe erinnert an die der Naos; dieselbe Querteilung des

Innenraumes kebrt bier wiedei', die wir an den beiden Deboder Naos (vgl.

5 9 56, 390 und S 63 Anm. 1) und anderen kennen.

§ 63o. Eine Tùr ist nicbt nacbzuweisen, wobi aber ein festes Gitter 0. à.

Auf ein solcbes deulen zwei runde Locber (Dm. 9,5 cm., Tiefe 6 cm.) an den

Turpfosten, in denen ein Metallstange gesessen bat. Am nordlicben Tûrpfosten

sind ferner zwei Einsatzbkber verbanden (Hôbe 7 cm., Breite 2,5 cm., Tiefe

6 cm.); sie sitzen ziemlicb weit aussen am Pfosten.

DIE SKULPTUREN NEBEN DEIl NISCIIE.

§ 63i. Auf dem siidb'cben Tûrpfosten ist ein siebenfacbor Bkimenstrauss

(Hôbe 9 3 cm.), erbaben auf grob ausgebobenem Grunde (Tafel 69 «) einge-

meisselt. Die Wandflàcbe nôrdiicb und sûdlicb von der Niscbe ist erst von 1 m.

ûber dem ]]o(\cn ab aiifwarts mit griecbiscben Inscbriften bedeckt. Auf dem

'" Genau dicselbu Melliode der Einsotzuni; der Balken liabeii die italienischen Sleinbruch-

arbeiler verwendet, als sie die Dâcber ihrer SieinhûUen vor einigen Jahrzehnlen an die Felswiinde

dicht sudlicli vom Kiosk iclmlcn.
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imteren Streifen sind eine Reihe von Hochreliefs oder Umrisszeichnungen ange-

braclit: sâmtlich in spatâgyptischem Stil mit griechisclier Beeinflussung. Berner-

konswert sind unter ihnon auf der Sûdhâifte (Tafel 7/1-76) :

S 682. 1. BarUose Mânnergesichter in Vorderansicht. Hochrelief. Eins gross

(i5 cm. hoch), die anderen kleiner (6-7 cm. hoch). Mehrere ganz links an der

Ecke des Felsens (Tafel 75).

2. Stehende Frauen in Vorderansiclit. in Hochrelief oder in fast voiler

Figur lierausgearbeitet, .3o-/io cm. hoch. Meist nackt, eine mit langem âgyp-

tischem Kleid. Halblanges oder langes Haar, das auf oder uber die Schultern

fàllt. Um den Hais eine Schnur (einmal drei Schnûre) mit einem kleinen

Anhângsel. Eine ganz links an der Ecke des Felsens (Tafel 75).

3. Stehender Mann -—• in Seitenansicht (Tafel 76). Grobe erhabene Sil-

houette auf schlecht ausgehobenem Grande. Hait die rechte Hand an den

Mund, die linke hàngt herab (wie bei ^^)•

k. Zwei Sâulen in Hochrelief (dicht an der Nische, Tafel 7/1). Die rechte

(Hohe 20 cm.) mit Sockel, Basis, Schaft, Papyruskapitell und Abakus, âhnlich

wie die Sâulen auf den Tûrpfosten der Nische (vgl. $ I126 a mit Tafel 68); die

linke (Hohe 18 cm.) nur mit Schaft, Papyruskapitell und Abakus.

Ferner auf der Nordhalfte (Tafel 70 und 72 «) :

5. Gesichter in Vorderansicht wie Nr. 1.

6. Stehende Frauen in Vorderansicht wie Nr. 2. Eine grosse (Hohe 09 cm.)

ist nackt und trâgt einen Halskragen mit einfachem Muster (Tafel ii3 i),

daran ein kleines Anhângsel.

7. Zwei liegende Lôwen in Vorderansicht (wie die Wasserspeier an Tem-

peldàchern), stark aus der Wand heraustretend. Hohe ih cm.: Tafel 72 a. Die

ausgestreckten Vorderbeine liegen auf einem Sockel. An der Mâhne und den

Ohren grobe Zeichnung.

8. Stehender Lôwe -—« in Seitenansicht: Tafel 70. Schwaches Hochrelief

mit Innenzeichnung, Lange 29 cm. Aniiegende wollige Mâhne, in der Zeich-

nung fast wie byzantinische Arbeilen.

9. Gruppe, die schon an koptische Heiligenbilder erinnert : Harpokrates

mit Lowe (Tafel 70). Schwaches Hochrelief, Kopf des Harpokrates herausgear-

beitet; Hohe 62 cm. Harpokrates stehend in Vorderansicht; hait die rechte Hand

an die Brust und erhebt die linke seillich. Kindliches Gesicht; an der rechten

Schlâfe Kinderzôpfchen. Links ein schreitender <—« Lôwe, dessen Hinterteil
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durch die Beine des Harpokrates verdeckt ist; Rlppen angegeben , Mâlme

schwâcher als in Nr. 8.

^433. Ferner an der anslossenden Nordwand einige àhnliclie Darslellungen

(aufTafel yy nicht aufgenommen) ein Gesicht wie Nr. i . zweiFrauen wio Nr. ;>

,

ein Lôwe wie Nr. 7

.

DIE GRIECHISCHEN PROSKYNEMATA.

^ 434. Die 68 griechisclien Proskyneinata''* an der Nisclienwand sowie an

den anstossenden nach Norden und Sûden laufenden Wânden bilden eine zusam-

mengehorige Gruppe. Sie sind in den Jahren 9o4-2oi n. G.''' angebracltt von

Mitgliedern des Gonios, einer Geineinde von Dienern nubiscber und iigvptiscber

Gôlter in Kertassi; einige Inschriften erwàbnen den Gomos nicht, aber nur

wenige scheinen Weihungen von ausserhalb des Gonios stehenden r:Besucbern»

zu sein. Die Proskynemata sind in ganz unregelmâssiger Folge angebracbt, babi

mebrere in einem Jahr, bald sind einige Jahre ubersprungen'^'. Mehr Regel-

mâssigkeit zeigt die Jabreszeit, zu der sie gescbrieben sind. Wenige stammen

ans dem Sommer und Hei'bst: sie werden bàufiger durch Dezember, Januar

und Februar, noch stârker im Miirz und erreichen den Hobepunkt im April;

im Mai werden sie sogleich spârlich und bleiben vereinzelt im ganzen Sommer

(vgl. S 3 60). Abgesehen davon, dass es kein Vergnûgen sein kann, wahrend

des aucb fur Eingeborene erdrûckend heissen und trockenen Sommers in Nubien

Feste zu feiern — so folgt aus dieser Verteilung der Daten, dass der Gomos

sich bei Veranstaltungen nach den natûHichen Jahreszeiten richtete, nicht nach

irgend einem durch dièse hindurch wandehiden schematischen Kirchenjahr. Die

Proskvnemata sind datiert nacli den Regierungsjahren der Kaiser und in diesen

nach den Monaten des festen alexandrinischen Jalires; nur zwei ausdrûckHch

fçauf altertumbche Weise;; nacli den Monaten des âgyptischen Wandeljahres

(Nr. 369. 373).

S 435. Uber die Veranlassung, aus wolcher die Proskynemata gerade auf den

Tag ihres Datums datiert sind, lasst sich kaum etwas sagen. Nur ein einziges

(Nr. 357 von a ko (?) n. G.) schreibt sich von dem Tage des Kalauion, eines

Gomosfestes am 7. Pharmuthi = 9. April, her: von demselben 7. IMiannulhi

'*' Eini{;e sind nur Namen ohnc die l*'onael dus l'roskyneina.

"" Môjjiichervveise stammt Nr. 3ii aus 186-7 n. C, Nr. S/o vielleiclit aus 202 n. C.

''' IJbersichtlich zusammengestellt in Tafel ii/i.
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stammt noch ein anderes (Nr. Sa 3 von 9/19 (?) n. C). Im ubrigen sehen

wir wolil noch, dass hier und da mehrere Proskynemata in verschiedenen Jahren

an dem pleichen Monatstag geschrieben sind (zwei am 16. Choiak = 1 9. Dezem-

ber; drei am 98. Mechir= 29. Februar; zwei ani 28. Phamenoth = 24. Mârz)''*.

Andererseits sehen wir. dass sich die Proskynemata um gewisse Monatstage

herum hàufen. Aber es lâsst sich nicht ohne Weileres sagen, dass dieser oder

jener Tag ein Fest sei , wie man wohl vermuten kônnte. Trotz allem verstecken sich

gewiss unter den Dalen Festfeiern, die mehrere Tage, vielleichtdurch Wochen,

gedauert haben; nicht anders als ein 'Id oder M(Mid en-Nebi' heute in Nubien.

§ 436 a. Fast aile Proskynemata sind geschrieben in eine viereckige Umrah-

mung mit einer Zacke an jeder Seite, die sogenannte tabula ansata. Auf den

Zacken, vereinzelt auch an anderen Stellen, sind kleine Zeichnungen von

Blumenstrâussen, Zweigen, Blumen und Schlangen, angebracht, die oft'enbar

sàmtlich irgend vvelche Symbole des Gomos darstellen (vgl. S 35 1 ). Von dem

Blumenstrauss. der hier meist aus 3-4. gelegentlich auch mehr Gliedern besteht

und einmal mit dem Zeichen | fiir Isis (vgl. die Abbildung auf Seite i36)

zusammen auftritt, wissen wir, dass er in romischer Zeit mit dem Kultus der

âgyptischen Gotter in Nordnubien verbunden war*'': er kommt auch in dem

Felsenbild bei Hatâra, 1,9 km. nôrdlich vom Kiosk von Kertassi, vor (oben

§ 368). Einen Zweig bat ein Gomospriester Merses neben seine Proskynemata

gesetzt mit der Bemerkung : rrDiesen, den ich angebracht habe, habe ich,

der Priester, dir [dem Gotte Pursepmunis] als Siegespreis errungenr (Nr. 329

von nach 2 43 n. G.). Fiir die Schlangen, die gelegentlich eine unterâgyptische

Krone zu tragen scheinen (wie Tafel 1 i3/im Gang), ist keine Beziehung nach-

zuweisen: aber dass es sich hier um ein aus âgyptischen Tempeln stammendes

Symbol handelt, liegt auf der Hand (vgl. S 354).

S 436 /». Die demotischen Proskynemata in dem Steinbruch (vgl. oben

,^ 4 06) sind mit denen im Kiosk von Spiegelberg unten im Zusammenhang

behandelt.

DIE SONNENUHR.

§ 437. An der Sûdwand des Steinmassivs, an dessen Ostseite die Nische

angebracht ist (vgl. S 422). bat man eine Sonnenuhr eingerichtet wie im Stein-

'" Das eine (Nr. 876) steht im Kiosk.

'^' Vgl. RoEDER in Zeilschrift fur iigi/ptische Sprache, U8 {1910), ii5.
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bruch von Debod (vgl. S 7). Die Linien sind sorgfâltig eingegraben, das Locb

fur den Metallstift ist erhalten. Die griecbische Beischrift (Zucker unten Zus. 5)

gibt einen mànnlichen Personennamen, vermullicli den des anfertigenden

Steinmetzen.

Auf dièse Sonnenuhr verweist wohi die Bemerkung in einem Proskyneina

vom 1 5. Janiiar an n. C. (Nr. 368): 'tDie Sonnenubr des Tores uni den Gomos

wurde angebracht- (vgl. oben 5 oaB).

K L

E

I N F U ND E {Altar und Statue ).

S 438. Im Scbutt neben der Nische lag ein Altar aus Sandslein von 07 cm.

Hôhe in àgyptisch-griecbiscbem Stil'''; er ist auf drei Seiten in gleicher Weise

bearbeitet, die vierte ist rob behauen. Tafel 110 /; gibt eine scbematische

Ansicbt; auf Tafel 68 ist er in der Niscbe zu erkennen. Auf einem gebosclilen

Sockel stebt ein vierseitiger, nacli oben sicb verjùngender Block; oben abge-

scbiossen durcb einen wagerecbten umlaufenden Rundstab mit Hoblkeble. Auf

derHohlkeble ruht ein sicb verjùngender Aufsatz, an ibm eingegrabene Zier-

linien von unàgyptischem Cbarakter; oben ist der Aufsatz zerstôrt, sodass sein

Abschluss unsicher bleibt.

Der Altar ist auch frûheren Besucbern nicht entgangen. Gau ist der Erste,

der ihn erwàhnte als -un autel renversé-; und ibn in der Nische stebend zeicb-

nete'"^l Horeau'^^ bildete ihn wiederum ab.

§ 439. Neben der Niscbe lag das Bruchstùck einer Frauen(?) statue aus

Sandstein: erhalten der rechte Fuss mit einem Teil des Sockels und dem Ansatz

des Rûckenpfeilers und Gewandrest (sichtbar auf Tafel 68, gezeicbnet in Tafel

110/. g). Der Sockel (Hôhe th cm. ) bat an der Vorderseite eine Hohlkeltle;

an den Seiten ist er glatt, hinten vveggehrochen (voile Lange 36 cm.; faisch

gezeicbnet in Tafel 1 10 g-). Der Fuss ist mit einer Sandale bekleidet (Sohleange-

gehen): auf dem Spann an der Stelle, wo die heiden vom Hacken kommenden

Riemen zwischen der ersten und zweiten Zehe zusammen laufen, ein trapezfôr-

miges Einsatzstùck (vgl. Tafel 110 /). Der Fuss ist zierlich und die Sandale

sorgfïiitig gearbeitet: vielleicht liaben wir hier den Rest eines kullusbildes der

'" Er erinnert an den iin Tempel von Semne gefuadenen Altar, (Bldge, Sudait . i.'18'i mil

Photographie). Zur Forni vergl. aucli die Zeichnung am Wiistenweg S hàS mit Tafel 110 e.

'^' Antiquités, p. 16 und pi. 9 B.

'•'' Panorama, Abb. m 28.
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Isis vor uns. Wilkinson''' sclireibt von der Nische : ccmay once hâve contained

a statue of tlie goddess": moglicherweise liât aucli er diesen Fuss gesehen.

ZEICHNUNG AN DER NORDSEITE DES KESSELS.

S 4/io. Weit entfernt von der Nische und den uni sie sich gruppierenden

Inschriften sind in einem Winkel, der durch das Ausbrechen von Blôcken

entstanden war, 3 m. uber dem jetzigen Boden Zeichnungen angebracht in

tief eingeliauenen Umrissen (Tafel 78 c): Hôhe 35 cm.. Breite zusanimen

60 cm. Von iinks nach rechts : Zwei Kriige, oben zugebunden; der rechte

ausser dem Deckel rot bernait. Eine Opfertafel. Ein Instrunient(?).

GRIECHISCHE GRABINSCHRIFT AM FELSEN.

S /161. Die Insclirift steht am Felsen zwischen dem Eingang zu dem Kessel

des Steinbruches mit der Nische und der Festung; etwa /ioo m. sûdlich vom

ersteren und 200 m. nôrdlich von der letzleren, westlich von einer Sakije.

Sie ist an dem untersten Felsabhange neben dem Fruchtlande etwa in Schulter-

hôhe angebracht. Sie bat vor sich ein kleines Plateau von ein paar Quadrat-

meter Flâche, das um 3//i m. ûber dem Boden liegt; von einem Grabe in der

Nàhe habe ich nichts gesehen, aber auch nicht besonders darauf geachtet.

Die Inschrift ist behandelt von Zucker unten Nr. 3 am Ende.

DIE FESTUNG VON KERTASSI (TZITZIS).

EINLEITUNG.

s lifi2. Eine viereckige Flache von etwa 100 qm.'-' ist umschlossen von

einer noch 4-5 m. hoch'^' stehenden Mauer aus grossen, sorgfâltig versetzten

Sandsteinblocken mil Bossen. Die Mauer, deren ôstiicher Teil eingesturzt ist,

besteht aus zwei parallelen Mauerziigen im Abstand von etwa 9 m.; der jetzt

leere Mauernkern zwischen ihnen war ehemals wohl mit schlechterem Material

ausgefûllt. Eine kunstreiche Treppe fûhrt an der Westseite aus dem Inneren

der Festung auf die Hôhe der Mauer. Im Norden und Sûden liegt je ein

'" Modem Egijpt, 9,809.

'-' Nach Gau, Antiquités, pi. 9 G ist die Festung in der Nordsûd-Hichtuug i3i m. lang.

'" So nacli meiner Erinnerung an der Westseite; Vyse, Pi/ramids, i,58 giljt 2o-3o Fuss Holie.
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Zugangstor in der Mauer. Von dem sûdlichen sind nur die untersten Stein-

lagen vorlianden; es scheint ebenso angelegt gewesen zu sein wie das besser

erhaltene Nordtor (vgl. unten § /i45).

S 663. Da die Festung bis an den Flussrand reiclit, ist sie naturgemàss

von fast allen Reisenden bemerkt worden.

NoRDEN bat die grossen Maueni sûdlicb Hindau gezeichnet''*.

Legh'-' sab 1812 in der Sûdost-Ecke der Umiassungsmauer einen kleinen

«temple of Isis-? mit rrsix beautiful columns of 3 ft. diametem. Heute ist nicbts

mebr sicbtbar von dem Tenipel; westlicli von dem Nordtor der Festung babe

icb innerbalb der Mauern ein Kapitell geseben, balb versunken in den Trùm-

mern der Hauser des verlassenen Nubierdorfes Girtâs.

BuRCKHARDT ist am 99. Màrz 181 3 an der Festung voriibergefabren''''.

LiGHT bat sie am ik. Mai 1816 besucbt und bescbrieben''*.

Belzoni bemerkte auf seiner ersten Reise am 28. August 181 5 oder 1816

ff remains of some very extensive buildings» bei Gardassy'^'; auf der zweiten

Reise im Sommer 1817 bat er die Festung bei Hindau besucbt'''*.

Gau'^' nabm im Frûbjabr 1817 einen Grundriss der Festung auf — seine

Aufnabme ist die einzige gebliel)en, die jemals gemacbt wurde.

Rifaud''^' erwâbnt bei Cardasèh einen '-temple qui n'était jamais achevé :i,

in dem sicb unsere Festung verbirgi: er fand bei einer Ausgrabung ein Kapitell

(vgl. oben zu Legh).

Vyse gab eine gute Besclireibung der Festung Gertassee'^'.

Horeau erwâbnt die Festung in richtiger Weisc, jedoch an falscber Stelie'"'^

Weigall'^" berichtete liber den Zustand der Festung im Winter 1906-07;

damais wie jetzt bedeckte das Reservoir-Hocbwasser den grôssten Teil der

Grundflâcbe. Nacb weiterer Erbôhung der Aufstauung werden nur die obersten

'" Voyage, pi. là-j fig. 1.

'-' Ich kenne nur das Zilat bei Weigall, Rejwrt. p. G3. Vgl. die Nachtrâge.

'^' Travels, p. 1 1 u.

''*' Travels, p. 57-8; vgl. Walpole, Memoirs , 9, /io5.

(*' Narrative, p. 1 o.'S.

'«' Ib. o,-.

''' Anti<juilh
, p. iC, pi. 9 G.

'*' Tableau, p. 259.

l'" Pijramids , i,58.

(lo) Panorama, p. 28 Rs.

'"' Report, p. 6.3
;
pi. 21/1.

DeIjoJ. a 3
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Steine des Nordtores und des westlichsten Telles der Umlassungsniauer aus

dem Wasser herausragen; die ganze Flàche, auf der die Hâuser der Festung

geslanden liabon, wird dann aiso unwiderbringlicli verloren sein. Leider hat

weder der Service des Anlùjutlés noch der Nnbicm Archœological Survei/ in der

Festung gearbeitet, sodass wir ûber ihre Bedeutung im Unklaren bleiben.

S Utik. Die Festung ist seit langera und gevviss richtig identificiert worden

mit dem Tzitzi, das wir aus dem Itinerarium Antonini'*^ kennen. Burckhardt'-'

halte Tzitzi weit nôrdiicli von Kertassi nahe Debod gesetzt; offenbar auf Grund

der voliig verderbten Zahlen fiir die Entfernungen der einzelnen Festungen

von einander'^'. Die Identlfikation von Kertassi mit Tzitzi ist, soweit ich sehe,

in der âgyptoiogiscben Literatur zum ersten Mal von Brugsch ''*' ausgesprocben

worden; aber gewiss hat er sie aus anderen Werken iibernommen. Fur aile

Neueren ist die Voraussetzung dieser Identlfikation selbstverstàndlich'^l In der

neuen griechischen Inschrilt von Abisko vom a g. Mârz 1 1 1 (vgl. Zucker unten

Nr. 2) handelt es slch um die Festung Titis, die sûdlich von Abisko liegen

nuiss, also mit unserer Festung Kertassi identisch ist.

DIE SKULPTUREN AM NORDTOR.

S 665. Aussen (nordllch) vor dem Nordtor treten Mauern zu seiner Ver-

teidigung heraus. Das Tor selbst hat aussen und innen die gleiche Skulpierung

in àgyptischem Stil (Innenseite : Tafel 79). Aus der Flïiche der Mauer, die bis

zur Oberkante des Tores (Hôhe 5 m. ûber der SchweHe) reichte, tritt die

gebôschte Tûrumrahmung heraus; oben wagerechter Rundstab (glatt) mit Hohl-

kehle. An der Hohlkehle ist auf der Nordselte eine viereckige Platte, auf der

Sùdseite eine Sonne mit zwei Schlangen angebraclit (Tafel 1 10 i). Die Schlan-

gen tragen verschiedene Kronen : die ôstliche die Doppelkrone mit Draht

(unterâgypische Krone durchgezogen), die westliche die oberâgyptische Krone

mit zwei Straussenfedern (Innenzeichnung : wagerechte Linien). Der Leib der

ôstlichen Schlange ist zerstôrt; die westliche hat als Innenzeichnung : drei

verliefte Felder, mit eingegraljenem Netzmuster; auf den beiden oberen Fel-

der mehrere wagerechte, auf dem unteren zwei senkrechte schmale Streifen,

'^' Ed. Wesseling, Nr. 161 ; éd. Parthey und Pinder, p. 72.
'-' Travels, Karte zu p. 1.

'^' Vgl. oben S 1 .3 zu Parembole.

'*"' Geograph. Inschriflen [HerVin 1857], 1,167.
'^' z. B. Weigall, Report, p. 63; die Ileisehandbucher von Biideker, Myrray usw.
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saintlicli erhahen. Eine Sonne mit Schlangen mit clen gleiclien Détails ist mir

bislier in Nordnubien niclit begegnet, sodass icli keine Parallèle und keine

genauere Datierung anzngejjen im Stande bin. Die Arbeit scbeint spàtptole-

maiscb oder fruhromiscii zu sein.

§ hliQ. Die Pfosten sind auf der Nord- und Siidseite des Tores glatt; nur

am ostliclien Pfosten der Sûdseite ist oben unmittelbar unterhalb des Sturzes

ein sorglàltiges Hoclirelief angebracht, das gewiss von der ersten Anlage des

Tores stammt. Erhalten ist nur die rechte Halfte eines Bibles mit einer Isis, vor

Avelcher der opfernde Kônig zu ergànzen ist. Oben Himmel, an den Seiten

gestûtzt von zwei 1; erbalten nur das rechte, dessen Kriicke wie Kopf und Ohr

eines Schakals ausgefithrt ist.

S hhj. Isis -—« stehend; hait in vorgestreckten rechten Iland ein Szepter

(zerstôrt), links •¥. Frauenhaar in Lockchen. Darauf Geierhaube, erhalten

Fliigel (ungegliedert, auf ihm das Ohr der Isis), Leib und Schwanz (lange

Sch\vungfedern). Auf dem Kopf Isiskrone auf einem Untersatz (lângsgeteilte glalte

Leiste ohne Hohlkehle) : Rinderhôrner, Sonne niitUraus, darauf | in spàter

Form (vgl. Tafel i lo /.). Halskragen, auf der linken Schulter nicht gezeichnet;

oben Saiini von Kugeln, unten Bommeln. Frauenkleid ohne Tragbander.

Namen vor ihr >—- senkrecht : '"^l . . . ',
^^^^-^ ... Au o ] ....

r[Isis]. . . Herrin des Himmels. . . die Lebengibt, die befiehlt(?). . .
^

ZEICHNUIVGEN AM WLSTENWEG.

§ /jA8. Die Strasse von Debod nacb Taifa fiihrt in der Wiiste westlich von

dem Kiosk Kertassi im Abstand von etwa loo m. vorbei. An dem wenig kennt-

lichen Weg sind hint(!r dem Steinbruch an einer Stelle, die nordwestlich von

der Nordwest-Ecke der Festung Kertassi liegt, rohe Zeichnungen in den Bodon

gegraben; sie sind durch die Schritte der Wanderer stark weggelreten. Es

sind etwa ein Dutzend Fussohlen, die sich auch sonst oft aus nimischer Zeit

in der Wùsle finden. Ferner ein Altar, auf dem ein Feuer brennt (Tafel i lo h)\

zur Form des Altars vergleiche den Altar, der zu der Niscbe im Steinbruch

gehôrt (Tafel i lo A und S^ /i38). Ferner eine Opferlafel mit der Inschrift in

griechischen Buchstaben bknb (Zeichnung auf Tafel i i5/; vgl. Zucker unten

Nr. 3 am Ende).

23.





ZWISCHEN KERTASSI UND TAIFA.

FELSINSCHRIFTEN BEI DJEBINNE.

^ iig. Auf dem Westufer von Umbarekâb. 43,4 km. siidlich Philae, sind

unmittelbar nôrdiicli vom Flecken Djebinne auf einem Rauni von 3oo m. dicht

liber dem Reservoir-Hochwasser, eine Reihe von Zeichnungen durchaus gleicber

Art angebracht; sie sind offenbar gleicbzeitig iind stammen nach den Inscbriften

wohl nocb aus dem mittleren Reich. Unter den Bikiern, die sâmtlicb als grobe

Umrisszeicbnungen mit dem Meissel rob eingehauen sind, sind Rinder. Hunde,

Antilopen. Nilpferde u. s. w. Besonderes Interesse beansprucben :

I. (Talol 119 «) Ilôbe 45 cm.. Breite 3o cm. Stehender »— Mann: biilt

langen Slab in der linken Hand. kurzes Szepter in der recbten. Enger sebr

kiirzer Scburz. Vor ibm senkrecbte —> Zeile in balb hierratiscber Scbrift :

— -^^^H[% I ti «Minnacbt Sobn des Ameni-?.

II. (Tafel 119 c) Lange 28 cm., Bucbstabenbôbe 7 cm. Hieratische »—
Zeille, voHstandig erbalten, jedocb nicht zu deuten; vielleicbt nur der unbebol-

Schreibversucb eines Ungeûbten.

III. (Tafel 119^), Lange 70 cm. Ein \Viblocbse(?) und ein Elepliant sleben

sicb gegenûber.

IV. (Tafel 1 19 ij. Hôbe 45 cm. Strauss -

—

> schreitend. Becbts von ibm ein

anderer Strauss, schiecbter gezeicbnet.

S 45 o. Eiwa 20 m. unterbalb dieser Zeicbnungen, und zvvar scbon unter

dem Niveau des Réservoir- Hocbwassers liegt eine Gruppe von Inscbriften aus

dem neuen Reicb, die wobl aus gleicber Zeit stammen, wenn sie aucb von ver-

scbiedenen Hiinden gearbeitet sind. Die Bucbstaben sind mebr oder vveniger

sorgfâltige Hieroglypben, die flacb eingebauen sind.

I. (Tafel 119 mj. An einer Sûdwand wagerechte -

—

> Zeile : S \k ^^ *]^

wHori- (miinnlicber Personenname).

II. (Tafel 1 t 9/). An einer Ostwand wagerecbte -

—

> Zeile : ^^

,

j^ j^ ^^ '

Soldai (MAT0l)Is':7.

III. (Tafel 1 19'/). Becbts davon wagerecbte Zeile : Hl'^r ^fc^l J j^
^P:è

(1) » sjlatt Zk. Iiii' -Sohn- ist ira Mittleren Reicli sonst niclit ùblicli.
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^"~-A©© «Sclireiber Si-Abschek [= Solin von Abu Simbel?] aus Necben^^ (Hiera-

konpolis gegenûber El-Kab).

IV. (Tafel 1
1
9 A). Weiter rechts : Hockender •— Falke mit oberâgyptischer

Krone (Gott von Hierakonpolis).

V. (Tafel 119 /). Darunter : Lotosblûte.

VI. (Tafel 1 1 9 f). An einer Ostwand wagereclite — Zeile ( Buchstabenbôhe

16-33 cm.
) : fClf^'**'*^ f I V •?• '"^ *1^ ^^p jK " / T f' Soldatenschreiber

von Elephanline Nebi-em-pe''', wiederum lebendr.

VII. (Tafel 119 /(). Links davon (Bucbstabenhohe i3-i/i cm.) zwei wage-

rechte »

—

>- Zeilen :

J
( l'*;;*;^;;^

• • •
'' 1^ (il

^^^
I V ""^h^**

^^^ i-'Priester

mose??.

VIII. (Tafel 1 19 g'). Weiter links wagerechte Zeile : pO ikJin m
rSchreiber des Horus(?) . . . Nebi-em-pet r ; zum Namen vgl. Nr. VI.

KOROD.

§ /i5i. Im Dorfbezirk Umbarekâb auf dem Ostufer, 43,5 km. sûdlicb Philae,

wav ein «stone with Greek inscription:'^ (Karte des Survey Department, sheet 8)

vermauert in das Fundament eines Schecbgrabes, das 3o m. sûdlich unterhalb

der jetzigen Moscbe Korod stand. Das Schechgrab wurde mit dem ganzen Dorfe

hôber hinauf versetzt, docli der Inscbnftstein blieb iiegen; am 99. Oktober 1910

liabe icli ihn nacli dem Tempel von Taifa gebracbt, von \vo Sir Gaston Maspero

ihn in das Muséum von Kairo ûberfûhrt bat. Die Inschrift ist unten von Zucker

(Nr. /i) bebandelt: sie enthàlt die Weiliung eines Tempels durcb einen Privat-

mann aus der 1. Ilalfte des 3. .labrhunderts n. G. an eine Gottheit, die

THCOANTA und ô 3-eàs genannt wird.

FELSmSCHUIFTEN BEI HINDAU.

S 453. Am Westufer von Umbarekâb. 43,8 km. sûdlicb Philae, sûdlich von

dem Flecken, dessen nôrdlicher Teil Djebinne und sûdlicher Mudet-tawil heisst,

und nôrdlicb von Hindau, treten die Sandsteinfelsen steil abfallend an den Nil

beran; in halber Hôhe sind an zwei dicht neben einander liegenden Stellen

Inschriften angebrachl.

'" tfMein Herr ist im Hioiinel'^? \g\. Nr. VIII. mil — slalt i.

('-' Hieratisches Zeichen, das nach G. Môller "nur ^ sein kann, so schlecht es in den Zusam-

menhang zu passen scheinln.



FELSlNSGilIUFï BEI GIDHI. 183

§ /Î53. Die nôrcHiche Stelle au einem nach Osleii yewendeten Block liât zwei

ganz llach uiid sehr grob eingehaueiie Inschriften, die aus deni inillloren, viel-

leicbt auch nocli aus dem alten Reieli stamnien.

I. (Tafel 1 18 c). Hôlie 67 cm., Breite 70 cm.: Buclistabeiiliolie 10-90 cm.

Drei »—Zeiieii von iinsiclierer Anordnung, vielieicht :
|
^-Je^H" Il Scliiirs-

aufseher Chetiî^ und 1
^=±^ M T • • • i"id \[U i-AJ (uiilesbar).

II. (Tafel 1 18/). Hohe 3o cm., Breite 35 cm.; sehr undeullicli. ^at^ll". . .

• I tt ScliilTsaufseher . . Aii^.

§ k^li. Die siidliche Stelle (neues Reich) hat uur eine scliarf eingehauene

wagerechte —* Inschriftzeile (Tafel 118 d; Lange 90 cm., Hohe 1^ cm.) :

_ «Schreiber Neb-entèru Sohn des HoriKî-1i'd:V!'d
aus Kubbân-;''^. Die Sclireibuup; statt ^ ist vereinzelt. — Cber der

Zeile sind zwei Gegenstânde wie grosse W eingemeisselt; das linke (Tafel 118 e;

Hohe 30 cm., Breite 98 cm.) ist voll ausgehoben, das redite (92 x 99 cm.)

nur Umrisszeicbnung.

S 655. Nôrdlich von den hieroglyphiscben Inschriften sind grobe Tierbilder

roh eingekratzt, wolil ziemlich spât; einige Meter siidlich ist eingegraben :

+CAYAIKOYPI (Tafel ii8^'-,- Lange 3o cm.). Professor Grillitb weist darauf

hin, dass hierin der Name eines Blemmyers stecken kann: vgl. den Namen

XAPAnATXOYP eines Blemmyers bei Krali. in Doilcscitr. Kaiserl. Akad. Wiss.,

Wien, 66 (1900), lY, 6, Nr. I, 2.

FELSINSCHUIFT BEI GUDHI.

^ 656. Am Ostufer von Umbarekâb, 66,9 km. sùdlich Phibe, treten die

Sandsteinfelsen sùdlich vom Flecken Gudhi diclit an den Nil und fallen senk-

recht ab. An dieseni imposanten Platze stehen an der bôchsten Stelle unter

einem Vorsprung (also ausser Abends im Schatten ) die Namen des Kônigs

Antef in fùnf senkiecliten Zellcn mit kolossalen Buchstaben, die vom Fluss aus

sicbtbar und lesbar sind. (Tafel 108 a, Lange etwa 3 m.) :

' \y [Il '^—

'•' Derselbe Mann siidlich Kalal)sc]ic : Wkicali,, Report, p. 7G; siidlicli Derr : il). |i. 1 t'i.
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der seine beideu Lânder verschonert, Kônig : Hakare, geiiebt von Satis Herrin

von . .
. '", Sohn des Re : Antef, wie Re ewig lebend'5. Einen Meter darunter

steht in kleinen rohen Ruchstaben) Tafel i iSh: Lange 60 cm.) in zwei wage-

recbten —^ Zeiien : \k 5|^V*^ ffj

""^ p'
^ J '' Amu geboren von . . . net v

;

vielleicht ist es der Nanie des Steinmetzen. Aucb sonst werden die Inschriften

dièses Konigs begleitet von Namen von Privatleuten, z. R. bei Ibrim^-' und bei

Toschke'^'; aber unser Name kommt nicbt wieder vor.

KHOR MEDÂRJE.

$ libn. Scbràg gegenùber von Gudlii liegen ani Westufer nôrdiich von Khor

Medârje Reste von Altertûmern, die ich nur im Januar 1911 auf der Durch-

reise flûchtig abends gesehen habe. Es handelt sich um einige Rlôcke, die

unmittelbar sûdlicb neben einer Sakije zusammen getragen sind. Ein Rlock

zeigt eine Hohlkeble mit geflûgelter Sonne: die Flûgel sind dreiteilig : der

innerste bat kurze runde Federn, die beiden àusseren haben lange Schwung-

federn. Ein zweiter Rlock bat ein Profil âhnlicb wie der in Dakke in der

Zugangsstrasse liegende Altar*"'. Ein dritter Rlock ist feiner gearbeitet; er bat

Eierstab und eine aufgelegte abgetreppte Leiste. Ein vierter Rlock bat eine

im balbkreisfôrmigen Rogen verlaufende Leiste, die aus Eierstab und Zabn-

scbnitt bestebt; un ter ihr vielleicht eine Darstellung*^*. — Aile dièse Rlôcke

sind scbeinbar in rômiscber Zeit gearbeitet: sie werden hierher verschleppt

sein aus dem etvva 9,5 km. weiter sûdlicb gelegenen Taifa oder einer anderen

Kapelle, die zu der dortigen Festung Tapbis und ihren Tempeln geborte.

^ 4.58. Am Westufer von Umbarekâb. zwiscben Hindau und Ginâri, gebt

von Medârje (nur Sakije mit Haus) aus, 45, 7 km. sûdlicb Pbilœ, das tiefe

Khor Medârje genau nach Westen. An dem steilen Nordabbang liegen grosse

Felsblôcke (Sandstein) scbeinbar zufallig unregelmàssig durcheinander; man

wûrde es nicbt annehmen, dass ibre Lage sich seit /looo Jahren nicht verân-

dert bat. An einem Rlock (nôrdiich von den westlichslen Hâusern von Ginâri

und etwa i5 m. ûber der Talsohle) steben jedoch die Namen des Kônigs Antef

''' Ich kann weder ~^ noch ¥ iiocli ein anderes der bekannten Beiworte lierausiesen.

'''' Weigall, fîeprf, pi. 64,4 = 62,2 zu p. 11 5.

1^' Ebenda, pi 65, 1.2.

'*' Ich verweise auf meiiie zukùnftige Publikalion desselben im Bande -Dakke'^.

'^' Der Block erinnert an den von Horeau {Panorama, p. 28 Rs.) in Taifa geseheneu; vgl. .§ ^76.
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Hakarê (Dyn. i i) in grossen, scharf eingeschnittenen Buchstaben (Tafei 81 h

und 121 k; Lange 180 cm., Hôhe 60 cm.) : i^jlj *

—

J fe P ^

S 459. Unmittelbar nehen der Inschrift hat der Steinmetz einen Versuch

gemacht auf einem kleinen Block mil fo , Lange 45 cm.

S /i6o. Etwa 100 m. ôstlicli von der Inschrift § 458 und in gleiclier Hôhe,

gerade an der Stelle, wo der Nordabhang des Khor Medârje senkrecht abbiegt

von dem Nillal, liegen Felsblocke, von denen an einer Stelle ein Stiiek losge-

sprengt ist; Sprenglôcher sind vorhanden. Unmittelbar daneben finden sich die

auch sonst in diesen Gegendeu hàufigen Kritzeleien am Boden, wie : eine

Sandale (Tafel 131 g)-, Blàtter 0. à. (^Tafel 121 t); ein vielleicht moderner Fuss

(Tafel 1 2 1 A). Etwas unterhalb ein Mann mit Stock t| und ein Esel, der wohl

modem ist.

S 46i. Etwa 100 m. wesllich der Inschrift S 458 liegt ungefâhr 90 m.

ûber der Talsohle wagerecht ein Block dessen Oberllàche von 76 x 235 cm.,

bedeckt ist mit 1/2-1 cm. tief eingegrabenen Strichen ( Tafel 121/). Der Block

ist harter Sandstein und liegt unter einem Felsvorsprung, also stets im Schalten:

sollten Steinmetzen hier ihre Meissel geschàrft liaben? In der Nàhe liegen

in der Sonne noch mehrere kleine Blôcke mit Grupper solcher Feilstriche.

Oberhalb ist eine Eidechse (Tafel 121 e; Lange 1 m.) auf den Boden

gekritzelt.

§ 462. Am Sûdabhang des Khor Medârje, der llach und unregelmâssig

abfâllt, liegt westlich von Ginâri ein kleiner Felsvorsprung, der eine ofFene

Hôhle bildet (Planskizze : Tafel 121 /). Dort sind an der Bûckwand (nach Osten

offen) schlechte und wohl moderne Kritzeleien von Tieren angebracht. An der

2 1/2 m. hohen Sûdwand (nach Norden offen) stehen bessere und wohl altère

Tierbilder; dazwischen Mànner, welche die Tiere halten. Darunter sind : ver-

schiedone Antilopen (Kopfe auf Tafel 121 p); ein Sleinbock (Tafel 121 (jf);

laufende Ilunde; eine Giraffe (Tafel 121 0); mehrere Nilpferde (Tafel 121 m

und n).

§ 463. Unmiltelbar siidlich von diesen Tierbildern liegt der Eingang zu einer

engen Felsenschlucht mit hohen senkrechten Wiinden namens Birèn rdie beiden

Debod. a 4
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Brunnenr; sie ist etwa fîBo m. lang und ziim Teil so eng, dass ein Mensch

gerade hindurch zu gehen vermag. Am Ende der Schlucht liegen zvvei Vertie-

fungen. nacli denen die Schlucht ihren Namen hat: in ihnen soll das Wasser

nach einem Wûstenregen, wie er aile paar Jahre einmal niedergeht, einen

Monat lang stehen und ein kleiner Rest hait sich sehr lange. Dièse Wasser-

lôcher liegen in einem Kessel von etwa 8 m. Hôhe (Tafel 1-21 r gibt einen

Schnitt), der wie ein kolossaler sogenannter Gletscherbrunnen aussieht; er

hat eine unregelmàssige Oberflàche und scheint aus drei Gletscherbrunnen

entstanden zu sein. Sicher ist er duich Wasser ausgewaschen, dessen Spuren

man auch sonst in der Schlucht ûberall sieht. Ani Boden (in Tafel 121 r

links) ist ein grosser Block abgesunken. — An mehreren Stellen in der Schlucht

sind Tierbilder eingekralzt, zuni Teil gewiss aus altérer Zeit : Rinder; ein

Hund, der eine Giraffe beisst; Antilopen.

FELSINSCHKIFT BEI MUDENEJÂR (oben).

§ h&k. Wo der Sûdabhang des Khor Medârje voui Niltal abbiegt, liegen an

der Flusseite neben dern sûdlichsten Hause von Mudenejâr (^7,1 km. sûdlich

Philœ) einige kolossale Felsblocke hoch ûber dem Nil; an der schrâg ûberhân-

genden Unterseite des einen (nach Osten gewendet, nie in Sonne) ist in merk-

wûrdiger Umrahmung eine Inschrift von zwei senkrechten

—

> Zeilen mit halb

hieratischen Zeichen angebracht (Tafel i9i a: Hôhe 55 cm.. Breile 35 cm.).

Zeit
:
mittleres Reich.

!

'

^"^1"!^!^ iT ' V""^"^
ll| N^^^ g I

*— r Hausvorsteher Clieti, angesehen bei Re. Sein

Sohn, sein geliebter. der ihn liebt und preist (hat die Inschrift geweiht)'?.

FELSINSCHRIFTEN BEI MUDENEJAR (unten).

S 465. Wo die Felsen nordlich der halbkreisfôrmigen Ebene von Taifa an

den Fluss treten, liegt Ziy,9 km. sûdlich Pliilae auf der Hôhe der Flecken Mude-

nejâr: ein Felsblock unterhalb desselben tràgt links die Namen des Kônigs

Antef in kolossalen Hieroglyphen, rechts eine Reihe von klein und mehr oder

weniger hieratisch geschriebenen Personennamen. Aile Inschriften dieser Gruppe

sind wohl gleichzeitig. Die Grenze des jetzigen Reservoir-Hochwasserslàuft iiber

die Inschriften hinweg; sie ist auf Tafel 80 b als weisse Linie erkennbar.
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Unterhalb derselben ist der Steiu zerlVessen und mil weisseii Ausscheidungeu

bedeckt, sodass die Scbriftzeicheii schwer oder gar iiicbt zu deuten sind; an

manchen Stellen bleibt es unsicher, ob ûberhaupt Schrift vorbaiiden war.

I. (Tafel 80 b = 130 a), firosse -

—

>- Bucbstaben bis 65 cm. Hôhe : ^k 'j

II. (Tafel i'20(l: Hohe 89 cm.. Breite 77 cm.). Senkrecbte -— Zeilen in

balb hieratiscber Schrift :
' Hl a—a À i *-*-*l. ,,, ^

* ' ' ^^' ' "—
C~3 ...

i" I

1-==- • . • r- Gerichtsscbreiber . . . Seine

Gattin Hausberrin Nen. . . '?.

III. (Tafel 130 c; Hôhe 1 .5 cm.. Breite ^o cm.: Bucbstabe 3,5-5 cm.).

Wohl zwei wagerechte -

—

> Zeilen, hall)-hieratisch : ] . . . \^\\' J
''^-^—j^

senbef, geborea von der Sobk- geboren von der I. . .ket'^.

IV. (Tafel 120 f: Hôhe 10 cm.. Breite 32 cm.: Bucbstabe etwa ^ cm.).

Zwei wagerechte —^ Zeilen, halb-hieratiscb : ' I- • y' ' <====> M
J

•
J'Y

(?)... r-(Eigenname?) Rensenbet. Bûrger (zum Tilel vgi. Nr. A . und S 52

5

I.,II.).. .-.

V. (Tafel 120 b; Hôhe 12 cm., Breite 28 cm.; Bucbstabe 3,5 cm.). Zwei

wagerechte -— Zeilen, balb-bieratisch T © ®
[J J

^'^ '

J
j^''

I
"Burger . . . Renseneb ".

VI. (Tafel 120 e; Hôhe 20 cm.). Senkrecbte —* Zeile, balb-hieratiscb;

Sinn unklar.

VII. (Tafel 120 A; Hôhe 12 cm.). Senkrecbte —^ Zeile, halb-bieratisch :

VIII. ( Tafel i 30 i; Hôhe i5 cm.). Zwei senkrecbte -

—

> Zeilen. unvollendct :

•a—._j_ (u rr Sebek-hotep geboren [von . . .]-.

IX. ( Tafel I 20 ^; Lange 3o cm.). Wagerechte -—- Zeile : J^^-, J J j^*'

rRichter, Mund von Nechen Bebr.

§ /i66. Oberbalb dièses Felsens sind drei Inschriften rob an die Wand

'" Sleckt nhsj -Negeri hierin?

s6.
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gekratzt worden; etwa in lialber Hôhe des Abhangs an einer Stelle, die wegen

eines ùber ihr vorspringenden Blockes teilvveise stets im Schatten liegt.

I. (Tafel lai b\ Hôhe 5o cm.. Lange 170 cm.; Buchstabe i5-i8 cm.). Drei

wagerechte —* Zeilen. fast ganz bieroglyphisch : !

f

''' ^^^^.„^*"'' ^ , il

~ . . .

'" R -J ' y^Hj c-^ I

^^^
Q^^ '' ^^^iituhotep, Seine

Scbwester(?) . . . Nephthys. Der Hauswâchter, Grosse des Hanses, sein Bruder

Hetu(?)-. Darunter noch ganz klein ein uniesbarer Name.

II. (Tafel 13 1 d; Hôhe 35 cm., Breite do cm.; Buchstabe 10 cm.). Zwei

wagerechte ^ZeiIen, halb-hieratisch :

j
1" • • • Ij "<*->5kCM- ' '

(ganz flach und roh. )
rr Ameni^-.

III. (Tafel 121 c: Hôhe 5o cm., Breite 70 cm.; Buchstabe 90 cm.). Zwei

wagerechte —> Zeilen, halb-hieratisch :
j

—- •J^
-^»' -•-^

j ^

jl^
b'^T

«Tesmet(?), Herr der Ehrwurdigkeit. Sehetep.ab.rè-'onch^.

'1' Hieratisches Zeichen, das auch G. Môller niclit deuten kann.



TAIFA.
EINLEITUN'G.

§ 667. Unniittelbar nôrdlicli des Bab Kalabsche erweitert sicb das Tal,

sobald der Nil aus den Granit-Felsen herausgetreten ist; dort, ^17,6 km.'''

sûdlich PhibT, bildet sich eine von verbàltnismâssig hohen Bergen umgebene

kleine Ebene, deren grôsserer Teil auf dem Westufer liegt. In dieseui balb-

kreisfôrmigen Bezirk der Westseite, dej* durch den Fluss und das aucb im

Norden wieder dicbt an ihm herantretende Gebirge gegen die Umgebung

auf allen Seiten abgeschlossen ist, lag die roniische Festiing Tafis; ihre Auf-

gabe war, wie aus der Lage hervorgebt, der Scbutz des Einganges zum Bab

Kalabscbe und damit zum siidlicheren Teile der Dodekascboinos.

§ 468. Der moderne Name des Ortes lautet Tèfe; so sprechen ihn aile Ein-

geborenen ûbereinstimmend aus. So liât der Name ofTenhar sclion zu Nordens

Zeiten gelautet, und die anderen von ihm und Spiiteren gegebenen Formen

sind Fliichtigkeiten oder Horfebler.

§ 669. Nach den Angaben des Itinerarium Antonini (éd. Wesseling = éd.

Parlhey-Pinder Nr. i6i,û-i6i,/i) haben Avir in unserer Gegend, wenn auch

die Angaben der Entfernung hier wie sonst ungenau sind, die romische Fes-

tung Tafis* auf dem Westufer mit einem Gontra-Taûs auf dem Ostufer zu

suchen. Nacb den erhaltenen Ruinen kann kein Zweifel sein, dass unser Ort

das gesuchte Tafis ist; ûberdies bat sich der alte Name bis heute als rrTêfe:^

erhalten. Auf dem Ostufer habe ich vergeblich nach irgend welchen Rui-

nen oder Resten aus dem Altertum gesucbt; keiner* der friihcren Reisenden

berichtetvon solchen. Die Identifikation von Tafis und Tèfescheint Burckhardt'-'

zuerst ausgesprochen zu haben; den Spàteren ist ist sie gelilufig und durch

Brugsch''^' und Partliev'''' ist sie in die agyptologischc Literatur iibergangen.

§ ^70. Die frûheren Besuchor von Tail'a. von deren Verôffentlichungen ich

Kenntnis erhalten habe, sind die folgenden* :

NoRDEN besuchte am 97. Dezember 17-^7 den Ort. den er auf der Karle als

l'' So der Nordlempel : die {janze Ebene von Taifa ist etwa 900 111. lanj; in der Nord-Sùd-Hiclilung.

'^' Trarels
, p. 8 und Karle zu p. i.

''' Geograph. InsrhriJ'len . l [Herlin 1867], i58.

(*' Zur Erdkunde des allen Àyyptens (Ahhandi. Akad. Berlin 1858,009 (T.) Karle.

*
Vgl. die Naclilrage.
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Taffa xJLi verzeiclinet'". Er zeiclinete vom Wasser aus eine Ansicht der Eheiie

von Taëffa von Siidosten mit den beiden Tempeln'-* und beschrieb die Baureste

von Testa (Teftah)^^'.

Bdrckhardt bat auf seiner Karte'*' Tafa eingetragen mit den alten Namen

Taphis und Contra-Tapbis (vgl. § ^69). Er besucbte Tafa Aib am aB. Februar'^'

und 29. Marz 181 3'''' und gab als erster eine Beschreibung der beiden Tempel

und der Privathâuser in der Ebene.

Light'^' ist am ib. Mai 181 4 in Taeefa gewesen: er machte eine Beschrei-

buup- wie Burckhardt, dessen Beobachtungen er nicht kannte. und zeichnete

eine Gesamiansicht von Stiden'^'.

Belzoni fubr am 98. Aiigust i8i5 oder 1816 stromauf an Talïa vorbei''^'

und liesuchte die Tempel von Todfa auf der Riickfahrt'"^*. Auf der zweiten

Reise (Sommer 1817) iandete er nicht in Taffa'"^

RiFAUD, der i8o5--J'7 S^^'^ist ist, erwàhnt rrTeffeb ou Teffab •• nur kurz^''^';

er bat aber einen Grundriss und eine Ansicht des nôrdlichen Tempels von

Taiffa gezeichnet''^' und ist als Erster zur Bergkapelle hinaufgestiegen, in

welcher er die jetzt zusammengestiirzte Nischenumrahmung noch stehend sah'''*'.

S àji. Gau besucbte Tehfa am 20. Januar 1819''''': auf der Rùckfahrt

stromab '"^' bat er gute Aufnahmen der Architektur beider Tempel gemacht'"'.

Wilkinson"^' gibt eine sorgfâllige Beschreibung der Tempel und Privathâuser

von Wadee Tafa, die um 1820 verfasst sein soll.

'^' Voyage
,
pi. i i5.

'-' Voyage, p\. i /ly,^ ^ Maspero , Rapports . p] . 29.

'*' Voyage, p. 91 i; éd. Langlès 3, '49.

14) Jraveh , p. 1

.

(5) Travels
, p. 8.

1^) Travels
, p. i 1 1

.

'" Travels, p. 60-2.

1" Travels, Tafel zu p. 60.

(9) jyairalive . p. 67.

Co) Nan-alive, p. 102.

'"' Narrative
, p. 2 1 •y.

"21 Tableau, p. 268-60.

'"' Voyage, pi. 1 5o.

''''' Voyage
,
pi. 1 35,2.

"^' Antiquités, p. G.

''^' Antiquités . p. 1 5.

'"' Antiquités
, \)l. 10-11.

"" Modem Egypl, p. 309-10.
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Champollion ist am 18. Dezember 1838 an Taffah vorbeigefabren'"; am
01. Januar i8->9 hat er die Tempel vou Tafali ilùchtig besucht'"-'.

Vyse bat am 9/1. Dezember i836 sorgfallige Beobacbtungen in ^^'ady

Taffa gesammelt'^^.

Lepsii's und die preussiscbe Expédition waren am 8. November 18 A3 in

Tafe, ohne dort zn arbeiten'^'.

HoREAu beschreibt die Tempel von Wady Taffa, von denen er eine Ansicht

gezeicbnet bat'^'.

Du Camp nabm uni i85o eine Pbotographie des sùdlicben Tempels von

Tafab auf'"^ der nach seineni Besucbe zusammengebrocben ist.

$ [i'j-2. BoRCHARDT bat 1896 einen Niimesser am Kai aulgenommen, der

haute verscbwunden ist'''.

Weigall fand 1906 in Tâfeb nur nocb den nôrdlicben Tempel vor; er wies

als erster nacb Rifaud wieder auf die Bergkapelle bin. in deni er einen

«Roman pavillon- siebt'^'.

Maspero bericbtet ûber den Zustand des nôrdlicben Tempels'^', der nacb

seinen Angaben von Barsanti'"'' wiederbergestellt worden ist. Das Fimdament

des Tempels ist vollig ummauert und die Tûr in der Ostvvand zugesetzt worden,

wodurcb die Aufnabme eines genauen Grundrisses mir unraôglicb gemacbt war.

Ein aufgescbiitteter Steinweg tur die Landung bei Reservoir-Hoclnvassers im

Sûden des Tempels erscbwert dort die Feststellung der antiken Mauern.

DIE PRIVATHAUSER.

S ^78. Jetzt sind von der alten Stadt Tapbis, die nicbt am Wûstenrand

sondern im Frucbllandgebiet gelegen zu baben scbeint, erbalten die nôrdlicbe

Kapelle des Ortes und ein balbes Dutzend von weltlicben Bauten. Von den

(•' Lettres, éd. llarllcbcn 2,1 7^; iibers. Gutsclimid 77.

'^' Lettres, éd. Hartleben 2.234; ûbers. Guiscbmid 107; II. Hartleben, Champollion [Berlin

1906], 2,281.

''' Pyramids . 1,07-8.

'^i Denkmaler, Texl 5, 12.

f^' Panorama, 28 Rs. mil TafeJ.

(«) Egypte, pi. 88.

'" AbhandJungcn der Berlin. Akad. Wiss.. Phil.-Histor. Klasse, 1906, 7.

'*' Report, p. 66-7 mit pi. 22. a3. 27.

'''' Rapports, p. 36.

'"" Berichte in Maspero, Rapports, p. 58 mit pi. 49-52.
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letztereii stelien die aus grossen Sandsteinblôckeii aufgefûlirten gekurvten Aussen-

mauerii bis zu einer Hohe von mehreren Metern. Gelegentlicli ersieht man aus

dem Fundament iiocli, dass durcli Zwischenwânde 3-4 Zinimer im Inneren

geschaffen waren: auch Tiirsturze mit geflùgelten Sonnen imd Urâusfries kom-

men vor. Der obère verschwundene Teil der Hàuser war vielleicbt aus Ziegeln

mit steinerneu Tûrumrahmungen aufgefulirt. Dièse Gebâude liegeii ûber die

ganze Ebene verstreut und enthielten gewiss Wobn- oder Verwaltungsraume fur

die rômischen Beamten. Gebàude àhnlicher Konstruktion sind die Hàuser auf

dem Berg (S 5i3).

§ li'j^. Dièse Beste von Privathâusern'*' sind von Burckhardt, dem ersten

Europâer, der in Taifa das Land betrat, sogleicb richtig erkannt; er nennt sie

«numerous remains of private dweliings of the ancient inhabitants 55'-'. Ebenso

spricht Light'^' von den Umfassungsmauern von Hàusern. Vyse*'' beobachtete,

dass sie gekurvle Mauern haben. Lepsius'^* erwàhnt nur kurz '-eine Menge

kleinerer Umwallungeu". Weigall^''' beschreibt sie ausfuhrliebe: er gibt ein

Planskizze und eine Ansicht von typischen Hâusern bei.

^ /lyb. AVilkinson'^' bemerkt bei seiner Beschreibung des Ortes : rr The

plein olTaphis is strewed with the fragments of cornices and mouldings, mostly

of a laie epodn?. Er wird zum Teil die skulpierten Tiirsturze und Bauteile

meinen, die zu den rômischen Privathâusern gehôren (vgl. oben S ^yS). Andere

Stûcke môgen die jetzt weiter nach Norden verschleppten Blôcke sein, die

nahe dem Khor Medârje iiegen (S ^Sy). Aber auch bessere Skulpluren hat es

in Taifa gep^eben, wie eine Zeichnung mit Beschreibung von Iloreau'**' zeigt; er

hat einen Block, ùber einen Meter breit und hoch, gesehen, der eine im grie-

chischem Stii gearbeitete Darstellung entbielt. Auf einem mit Eierstab und

Zahnschnilt verzierten Sockel sitzt eine gewôlbtc Muschel, in welcher ein Gott

thront. V'on links kommt eine Frau, die einen Siegeskranz erhebt: redits steht

ein Mann mit Schihl und Lanze.

'" Zum Modell eiacs Privathausos in Turin vgl. die Naciilrâge; dort auch weitere Literatur.

'-' Travels
, p. 112.

''' Travels, p. 61.

''' Pjiramids, 1,57.

'^' /)«ifcMià7(?r, Text B ,1 a.

''' Report, p. 6i mit pi. 20,1 ; 27.

''' Modem Egypt , '2 ,'6 i .

'*' Panorama. ]). 28 Rs.
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DER SiJDTEMPEL.

S 476. Das Aussehen des verschwundenen siidliclion Tempels von Taifa liisst

sich bis zu einem gewissen Grade rekonstruieren aus den Anj;al)en der frûheren

Besucher^''. Er ist zu erkennen auf den Ansichten (1er Ehcne von Taifa mit den

beiden Tempeln, die gezeichnet sind von Norden'"^', Linhl'-'' und Iloreau'*'.

Ansichten des sudlichen Tempels allein geben Gau'^', Gooper''^^' iind Du Gamp'^l

Grundrisse sind gezeichnet von Burckhardt'^', Horeau'^^ und Gau''°'; ein Schnitt

von Gau*"'. Kurze Erwânungen und mehr oder wenigor ausl'ûhrliche Beschrei-

bungen finden sich fast bei alleu Besuchern, die obeu (§ iyo) genanut sind.

Der letzle, vou deni wir wisseu, dass er deu Tempel noch geseheu bat, ist

Horeau, der vor 18/ii seine Reise gemacht bat: Weigall''"-' gibt an, dass er

1870 noch gestanden habe; Maspero"''', dass er zwischen 1860 und 1880

zusammengebrochen sei.

S /177. Nach den genannten Angaben handelt es sich uni ein Bauwerk mit

zwei Zimmern von etwa i3,5o m. Liinge, dessen Fassade nach Osten, nach

dem Elusse zu, sieht. Die Anlage ist mit einer Umfassungsmauer umgeben,

die in einem gewissen Abstand um den Tempel herumlault. Reste waren nur

an der Nord- und Westseite erhalten; die Ostseite war ganz verschwunden

und Gau*"*' ergànzte dièse 1819 als an die àussere Nord- beziehungsweise Sûd-

wand des Tempels dicht hinter der Fassade anstossend. Horeau^'^' (vor 18/ii)

sah Reste der Siidmauer noch ôstlich von der Fassade; er liess deshalb die

Umfassungsmauer in grossem Abstand ostlich um den Tempel beruuilaufen und

trug ausserdem einen Gebiiuderest ôstlich von der Fassade des Tempels ein.

'^' Vgl. die Naclitràge.

'^' Voyage, pi. 1^7,2 = Maspero, Rapports, pi. -jg.

('' Travels , Tafel zu p. (jo.

''*' Panorama, p. 28 Us.

'^' Antiquités, pi. 10 — von Norden.

l^l Egyptian Scencry G — nach Miss Porter.

'"
'-ë','//"^- I''-

^'^ — ^'^"i Ostnordost.

(*>) Travels
, p. 121.

'^' Panorama, p. 28 Us.

''"' Antiquités, pi. 1 i A.

!•" Ib. pi. 1 1 B — Ost-West-Schnitt , nach Siiden geschen.

l'2) R,^poi-t, p. 65.

'''' Rapports, pi. o-j.

"*' Antiquités, pi. i l A.

(15) Panoi-atna
, p. 28 Rs.

Deijod. 2 5
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§ U'jS. Der Tempel bestand aus einem Sàulensaal und einem Sanktuar,

deren Aussenwânde gebôscht waren: Gau ergànzt eine Treppe. die zu dem

Sàulensaal binauffidirte. Aussen stiegen an den vier Ecken des Sâulensaales

Rimdstâbe auf, die oben wagerecht verliefen. und eine umlaufende Hoblkeble

trugen. Ebenso stiegen an den westlichen Ecken des Sanktuars, das niedriger

als der Sàulensaal war, Rundstàbe auf; sie und die auf ihnen ruhende Hobl-

keble (weggebrochen) scbeinen sicb an der àusseren Westwand des Sâulen-

saales totgelaufen zu baben.

§ 479. Die Passade des Sâulensaales war vollstândig zusanimengebrocben;

sie war durcbbrochen wie die der Vorballe von Debod (oben S /i3), Reste

von Sâiilen baben am Boden gelegen. Wir baben sie vvobl zu rekonstruieren

mit gescblossener Wand nur an dem Nord- und Sûdende, mit zwei Scbranken

und zwei Sâulen; in der Mitte eine Tiir obne Sturz. — Die ôstlicben Telle

der Nord und Siidwand des Sâulensaales. der eine Breite von 7,5 m. und

eine Tiefe von 6,5 m. batte, waren zusammengestûrzt. Weiter nacb Westen

zu lag in jeder von ibnen eine Tûr, die innen umrabmt war mit scbwach

vortretenden Pfosten und Sturz; aussen ebenso. darauf nocb wagerecbter

Rundstab und Hoblkeble. —- Die von den anzunebmenden vier Sâulen des

Saules erbaltenen beiden batten nacb den Bescbreibungen ff palm-leaf capitalsn

(Burckbardt) oder "tbe full blown lotus -^ (Ligbt); nacb den Abbildungen

waren es vielmehr zusammengesetzte Kapitelle mit Cyperus. Papyrus und

Lotos wie ini Nordtempel.

S 48o. Zum Sanktuar fiibrte eine Tiir, die umrabmt war mit vorspringenden

Pfosten und Sturz; darauf wagerecbter Rundstab und eine Hoblkebte mit geflii-

gelter Sonne. Uber dieser sass eine zweite Hoblkeble. die glatt war. An den

Tûrpfosten war eine griecbiscbe Stundentafel eingemeisselt (vgl. Zucker unten).

Das Sanktuar selbst, das scbmaler und niedriger als der Sàulensaal war. batte

eine Breite von etwa 3,5 m. und Tiefe von h m. Seine Westwand war voll-

stândig, die Nord- und Sûdwand teilweise zusammengestiirzl.

DER NORDTEMPEL.

EINLEITUNG.

S /i8 1 . Die zweite Kapelle von Taifa stebt in der nôrdlicben Hâlfte der Ebene

etwa in der Mitte zwiscben Nil und Wùste. Ibr Fussboden liegt auf einer kleinen

Bodenerbebung in bedeutendbôberem Niveau als die Umgebung. in der nôrdlich
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und ostlicli je eines der obeii erwiihnten rôniischeii Hàuser steht; die Ka-

pelle ist deshalb weithin sichtbar und muss auch die aile Stadt ùberragt

baben.

S 682. Erbalton ist nur eiii einziges Zimnier: aber dièses vollstândig mit

allen vier Wânden und der Decke. Urspriinglicb sind auch noch andere Ràume

irgendwelcher Art vorhanden gewesen, donn man sieht an der ostliclien und

wesllicben Aussenvvand Spuren von iMauern, die von Osten bezw. Wesleii an

die Kapelle anstiessen und bis an die Decke reicbten. Nacb Grundriss und Auf-

bau àhnelt der erbaltene Rauin dem Hypostyi eines vollstàndigen àgyptiscben

Tempels, wieDebod, Kalabsche, Dendur und Dakke es zeigen. Die Aussenwânde

sind wie die eines selbstiindigen Baues mit umlaufender Hohlkehle usw. ver-

sehen; dasselbe ist bei den ebengenanten Tompebi der Fall. Das Innere, dessen

Decke von vier Sàulen getragen wird, enthalt als einzigen Schmuck eine Nische

an der Ruckwand.

§ /i83. Die Geschichte des Bauwerks ist etwa folgende : Die urspriingliche

Anlage niag nach der Isisblume auf dem ôstlicben Sàulenkapitell in der Fassade

(S ^96) in rômiscber Zeit, vielleicbt crst uni 200 n. G., erfolgt sein. Sie

umfasste gewiss mehr aïs nur den einen jetzt erhaltenen Raum, der nacb dem

Grundriss und dem ursprùnglichen Aussehen der Front nur das Hypostyi eines

vollstàndigen Tempels ist. Von diesem vorauszusetzenden grôsseren Bau ist

keine Spur ausserbalb der jetzigen Kapelle sicbtbar.

In spatrômiscber Zeit ist die Kapelle mit Skulpturen ausgeschmûckt worden,

sowohl an der Nische im Inneren wie an der Fassade, die man umbaute. Aus

dem h. Jahrhundert etwa stammt eine griechische Inschrift, die von einem

Umbau spricht (vgl. Zucker unten Nr. 5 A) und das ist offenbar die Anderung

der Fassade. In dieser Zeit sehen wir den Tempel von einer Isisgemeinde

benûtzt, die im letzten Jahrhundert des heidnischeii Kultus hier noch àgypti-

scben Gôttern gedient bat.

In noch spâtererZeit ist die Kapelle von deu Cliristen in eine Kirche verwan-

delt worden. Den Stil der koptisch-byzantinischen Kirchenmalereien bal der

Kopf eines Mannes mit Scbnurrbart in Vorderansicht, der auf der Ostwand des

Inneren allein von einer grôsseren gemalteu Darstelluug noch erkennbar ist. Aus

christlicher Zeit stammt wobl die schwârzliche Schicht von Rauch und Schmulz,

mit denen die Wiinde des Inneren bedeckt sind. Ein Zulall bat uns den Stein

mit der griechischen Inschrift erhalten, mil welcher der christliche Kônig

25.
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Merkurios am ih. Dezeinber 710 n. C. ein crgutes Werk- in die Kirche des

Nordtempels weihte (vgl. Zucker, Nr. 5 C).

S 48^. Eine Ansiclit des nôrdliclien Tempels von Taifa''^ findet sicli in den

Ansicliten der beiden Tenipel, die gezeiclinet sind von Norden'-', Liglit'** und

Horeau''*'. Der nordliclie Tempel allein ist gezeichnet von Rifaud'^' und Gau''^^

Weigall'^' nalim eine Photographie von Siidosten auf; die vier wàhrend der

Herstellung des Tempels durch Sign. Barsanti aufgenommenen Photographien

von Oropesa und Brugscli zeigen ihn von Sûden'**\ Sùdosten'^' und Sûdwesten'^^^

Grundrisse sind gezeichnet von Burckhardt'"', Rifaud'^-',' Gau'^^' und Horeau'^*';

Schnitte von Rifaud''^' und Gau'"''^ beide sind Nord-Sûd-Schnitte, nach Westen

gesehen. Der Tempel ist kurz erwâhnt oder mehr oder weniger ausfûbrlich

beschrieben von fast allen Besuchern des Ortes; vgl. die Ubersicht in S li'jo.

BESCHREIBUNG.

ZUGANG UND GRUNDRISS.

S Zi85. Etvvas sûdlich von dem Tempel liegt dicht am Ufer eine Kaimauer,

in welcber eine Treppe zum Fluss binabfûbrt: die Stufen sind mit Erde bedeckt

und ein grosser Teil der Blocke der Mauer ist abgetragen. An den Wànden

dieser Treppe bat vermutlich der von Borchardt''^' aufgenommene Nilmesser

gesessen. Zwischen dieser Kaimauer und dem Tempel ist der Boden stark

aufgewûhlt; vvir baben hier keine Strasse, sondern Privathàuser anzunebmen,

'1' Uber (las Modell in Turin und weitere Literatur vgl. die Nachtrâge.

'^' Voyage, 1^7,2 = Maspero, Rapports, pi. 99.

t^' Travels. Tafel zu p. 60.

'*' Panorama, p. 28 Hs.

'^' Voyage, pi. 1 5o — vou Siidosten.

'*' Aniiquités, pi. 11 E— von Siiden.

'" Report, pi. 9 2,3.

'*' Maspero, Rapports, pi. 5o. 52.

l'-" Ib.,pl. Z.9.

(10) Ib.,pl. 5i.

(11) Travels
, p. 121.

''-' Voyage, pi. i5o.

''^' Antiquités, pi. 11 C.

'•'*' Panorama, p. 98 Rs.

''^' Voyage, pi. i5o.

''^' Antiquités, pi. 1 1 D.

"" In Ahhandl. Berlin. Akad.. Phll. -liislor. Klasse, 1906,7.
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von denen Reste vorliandeu sind. Die Treppe ini Kai steigl von Oslen nacli

Westen aul'; die Miltelachse des Tenipels làuft ini rechten Wiiikel zu dieser

Riclitung, der Eingang liegt auf der Sûdseite. Siidlicli vor deni Tempe! liegt

ein Mauerzug. der in seiner Mitteiaclise verlauft und jetzt fur eine moderne

Terasse zuni Landen walirend des Winters''' ausgenùlzt ist: ferner liiuft eine

Abschlussmaiier in der Oslvvest-Riclitung dicht siidlich voni Tempel. Hier,

melirere liundert Meter vom FIuss entfernt. kann von einem Kai natûrlicli

nicht die Rede sein. Der oben erwalinte kai und dièse Mauern scheinen von

Wilkinson durcheinander'-^ geworfen zu sein in seineni Rericht : tîln front of the

temple, I understand tiiat Mr. Hay discovered a sort of quay, witli a lliglit of

steps leading down to tlie river, between two side waiis, about tbe centre of it??.

^ /i86. Fiir den Grundriss des Tempels (Tafel i.'^y) ist zu beachten, dass

an den Nordenden der Ost- bezw. Westwand je eine jetzt verschwundene Mauer

ansetzt, die zunaciist nacb Osten bezw. Westen lief; in ihr haben wir die

Umfassungsmauer des ïempeibofes zu sehen. Innerbalb des Hofes lag der

Roden etwa 36 cm. tiefer als ausserbalb desselben (vgl. Tafel i38 «); die

àussere Rûckwand bat unmittelbar ùber dem Roden ein merkwiirdiges Profil

(Tafel i38-i3c)). Die von Sign. Rarsanti bergestellte Gementterasse lâuft in

gleicher Hôbe, und zwar unterbalb der alten Niveaus, um den Tempei berum

(Tafel 83 und i38). Rifaud'^' lâsst den Tempel sicli auf einem Sockel von

zwei Stufen erbeben; die Feststellung eines solclien ist heute unmôglicli. Von

den drei Tûren, die Rifaud'*' in der Passade angibt, vvar die westlicbste sicber

nie vorbanden; Gau'^' zeicbnet irrtûmlicbervveise aucb im ôstlicben Teile der

Passade keine Tiir.

AUFBAU.

S ^87. Die Aussenseiten des Raues liaben verscbiedenen Gbarakter. Die

vëllig sclimucklosen Seitenwânde sind massiv und geboscht; an der Rûckwand

ist die Wandiluclie um einige cm. ausgeboben bis auf einen an den Seiten und

oben umlaufenden Streifen. An den vier Ecken des Raues steigen Rundstïibe

"' IJi'i Itescrvoii-IIochwasser, das wcit iiher (las normale LlberscL\voiiiimiiij;s- tiocliwasser

hinausgeht.

l'^' Modem Egi/pt, p. 3 10.

'*' Voyage, pi. i5o, Ansicht.

'*" Ebenda, Grundriss.

'^' Antiquités, pi. 11 C. E.
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auf, die auf einem Ansatz mil reclitwinkligem Quersclinitt rulien: der Ansalz

ist an der Passade 55 cm. hoch; in der Rûckwand, \vo er in hôherem Niveau

steht, nur 65 cm. Die Rundstàbe setzen sich ûber allen Wânden wagerecht fort

und tragen dort eine uni den ganzen Bau geschiossen lierumlaufendeHohikehie.

S /i88. Die Passade ist in ilirem jetzigen Zustand nicht einheitlicli; sie ist

nachtrâglich umgebaut und zwar, dem Stile nacli, offenbar lange Zeit nach

der Auffûbrung des eigentlichen Baues. Das ursprûnglicbe Ausseben der Passade

war etwa folgendes : Un ter der scbmueklosen Hoblkeble (sie konnte hôcbstens

eine unausgearbeitete viereckige Platte an der Stelle der spâteren Sonnen-

scheibe''' getragen baben) làuft ein Gebalk am Rundstab enllang, das oben

den Architrav darstellt (Breite oben 35 cra.; an den Seiten : unten 107 cm.,

oben 95 cm.;) innerhaib desselben ist die ganze Plâcbe zuui grôssten Teil

durchbrochen. Unten iàuft ein vortretender Sockel von 65 cm. Hôbe entlang,

aus dem nur die Sàulenbasen bervortreten. Zwei Sâulen mit voll ausgearbeiteten

Kapitellen tragen den t Architrav-. In der Mitte, zwischen beiden Sàuien, liegt

die Tûr, die nur aus zwei Pfosten mit Rundstab und umlaufender Hoblkeble

obne Tiirsturz bestand; zwei Turllûgel waren in der ûblicben Weise unter dem

Rundstab an einem Vorsprung eingesetzt. Uber der Oberkante der Iloblkeblen

der Tiirpfosten (2,5o m. ûber Tùrscbwelle) lagen die Scbàfte und Kapitelle der

Sàuien vôllig frei. An den Seiten, zwiscben den Sàuien und den Aussenkanten

der Pront, ist der obère Teil der Flàcbe (von etwa a m. ùber Tùrscbwelle

ab) durcbbrochen; der untere ist geschiossen durch eine Schranke, die skulpiert

ist wie die Intercolumnialwânde an Kiosken (z. B. Kertassi, Trajankiosk aul'

Philse, Dachkiosk in Dendera) und Hypostylen : auf einem umlaufenden Rund-

stab sitzt eine Hoblkeble, dariiber Schlangen mit Sonnen.

S 689. Nach Vollendung dièses Baues ist er. dessen einzige Zierde bis dabin

die sechs Sâulen, die Tûr und die beiden Zwischenwânde in der Pront waren,

<:tausgeschmûcktw worden. Im Inneren brachte man nur eine geflugelte Sonne

mit Schlangen in der Nische der Rûckwand an, die an sich wohl schon, mit

Rundstab und Hoblkeble, vorhanden war. Desto grûndlicher gestaltete man die

l^'ront um. In der Mitte der Hoblkeble ûber der Passade wurde auf dem Peder-

muster eine geflugelte Sonne mit Schlangen angebracht. Die Tûr erbielt einen

''' Die Sonne zeigt die j;leichen Détails wie die aus dem spâteren Umbau der Passade und

muss mil ilinen gieiclizeilig sein; vgl. .'^ 'iga.
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Tûrsturz: uni ihn einsetzen zu kônneii, iiahm man Teile der Pfosten sowie der

Sâulenkapitelle weg. Man setzte hôhere Tùrfliigel als bisher ein, sodass neue

Angellôcher geschalTen werdeii mussten. Die weslliche Scliranke liess man

bestelien und setzle anf sie ans ziemlich sorgfâltig beliauenen Blôcken eine i m.

hohe Wand auf, sodass nur nocb der kleinere Teil oiïen blieb.

^ igo. An der ostlicben Scbranke brach man eine Tûr durch; die hervor-

tretenden Teile von Rundstab und Hohlkeble wurden abgeraeisselt und ein

Tûrsturz aufgesetzt, dessen Unterkante der Oberkante der alten Zwischenwand

entspricht. Vom Tûrsturz aufwarts wird die Wand noch weiter hinauf ais ûber

der westlicben Zwiscbenvvand durcb gbitte Blôcke verschlossen. So ist aus der

syinnietriscben und stark geôlîneten schlicbten Front eine unharmoniscbe

Fassade geworden. in der ûberladene Glieder zusaninienbangslos neben toten

Flâcben steben und den Sinn der alten Bauglleder zerstoren.

S igi. Durch die Ost- und Westwand des Tempels ist nacbtraglicli von

Nubiern''' je eine Tûrôffnung roli durcbgebrochen. Rif'aud'"-^ gibt beide Tûren als

ait an und so spricbt Wilkinson'''' auch von der in der Ostwand; Gau'''^ zeicbnet

keine von ihnen. Beide Offnungen sind von Sign. Barsanti'^' zugesetzt und mit

Cernent verkleidet worden.

FASSADE.

S /192. An der Hohlkeble ûber der Fassade (Tafei 88 a -\- 128 b. c, d) ist

das Federmuster nur in der Mitte ausgefûhrt; die Federn sind vertieft, Bippen

zwischen ihnen stehen gelassen. Die Sonnenscbeibe bat droiteilige Flûgel, die

unten. in einander ûbergebend, ûber sie hinausragen; ûber ihr setzensie mit

recbtvvinklig gebrochenem Saum an. Die innersten (ïlieder der Flûgel haben

kurze Federn (in jeder derselben eine Mittellinie), die beiden ausseren

lange Schwungledern. Der Saum ûber dem innersten (iliede endet mit einoin

Haken, in den die oberste Schwinge des mittleren (iliedes eingesetzt erscbeint.

An den Seiten richten sicb zwei Scblangen mit Vogelkopf auf; Kopf und Leib

sind mit ornamental ausgestaltenen Zierlinien und -biindern gesehmûckt. Die

"' Nach Barsanli in Maspero. Rapports, p. 69; vgl. pi. '19 und 5i.

'^' Voyage, pi. i5o. Grundriss.

'" Modcrn Egt/pt . |i. 3 10.

'^' Antiquilés. [il. 1 1 C
'^' Nach Barsanli in MASPEno, Rapports, p. 5f(; vyl. pi. /19 und 5i.
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linke tràgt Doppelkrone (Tafel isS r). die reclile Atefkrone (Tafel laS (/). Die

Doppelkrone hat keinen Dralit: die unteragyptische ist mit einer Art Feder-

niuster verziert, hinten sitzt an ihr eine Straussenfeder. Die Atefkrone besteht

ans einer Biindelkrone mit Mittellinie und kleiner Sonne (entstellt); iiber der

Einschnûrung durch zwei Bander ragt ein grosses Mittelstûck ans kleineren wie

ans einem Kelch heraus; an den Seiten je eine Straussenfeder.

§ ^98. Wegen der kolossalen Grosse der Sonne sind aile Détails an ihr sorgfâl-

tigerundeingelienderausgefûhrtalsan den Sonnender Tûrstiirze (S 5o/i-5) und

der Nisclie (S 5 11); aberdem Stilnacb gebôren sie aile oflenbar engzusammen

und stammen sâmtlicb von der nacbtràglicben Ausscbmûckung der Kapelle

(S ^89). Vor derselben hat also vermutlicb an der Slelle der jetzigen Sonnen-

scheibe eine viereckige Platle gesessen, aus weleher jene ausgearbeitet wurde.

§ /iQ^. Die beiden Siiulen in der Front (Tafel 82. 8^. 85) lagen urspriing-

lich ûber den Zwischenwànden frei, nur die Tiirpfosten lehnten sich an sie an:

jetzt sind ihre Schïifte durch die nachtragliche Verbauung der Passade bis fast

an die Kapitelie verdeckt. Unten waren Schiifte und Basen von Anfang an durch

die Wande und Tiirpfosten zum grôssten Teil umschlossen.

S ^90. Die Kapitelie, von denen beiden die ôstlichen und westlichen Viertel

fiir die spàteren Zumauerungen abgearbeitet sind, zeigen gleiche Komposition:

und zwar eine andere als die Simien des Inneren. Vier grosse Papyrusdolden

sind zusammengebunden. Jede von ihnen ist verziert : unten mit drei geàderten

Kelchblïittern; oben in der Mitte mit einem plastischen schnecken- oder

tropfenàhnlichcn (lebilde, an den Seiten mit einer stilisierten Blute in Belief

(7 Biûtenblatter auf Kelch). Zwischen je zvveien dieser grossen Papyrusdolden

sitzt eine plastische rr Schnecke '5
: auf jeder liegen in der Mitte zwei kleinere

und unten zwei ganz kleine Papyrusdolden. Jede dieser vier kleineren Papyrus-

dolden ist verziert : oben mit di'ei plastischen f' Schnecken ^^ und mit zwei Bliiten

in Belief, unten mit drei Kelchblattern: ailes ini Einzelnen wie bei den grossen

Papyrusdolden gearbeitet. Unter dem eigentlichen Kapitell silzen senkrecht die

Stengel der Papyrusdolden (je 20), dann drei wagerechte Bander.

S ^496. Das Kapitell der ôstlichen Siiule hat in der Front nocb eine beson-

dere Verzierung : auf der mittelsten Kelchblattspitze der grossen Papyrusdolde

sitzt in Belief ein stilisierter Blumenstrauss mit fùnf geàderten Blumen: der
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durchgezogene Miltelstab geht oben in einen Ring ûber^'' (Tafel 86. 126 i);

dieser Blumenstrauss ist ein Symbol der Isisdicner rôniischer Zeit (vgl.

^ 35 1-2). Der Art der Arbeit macbt es zweifellos, daSs dièse Isisblume mit der

Anfertigung des ganzen Kapilelles, also auch mit der Erbauung- des ganzen

Nordtempels gleichzeitig ist. Ist dièse Isisblume mit denen im Steinbruch von

Kertassi (200-250 n. G.) gleichzeitig, so erhalten wir dadurch eine wabrschein-

liche Dalierung der ganzen Anlage.

§ '197. Die Mitteltùr batte in.ilirer urspriinglichen Anlage keinen Tiirsturz

(vgl. Tafel 112 c); die Tûrpfosten lehnten sicli an die Sàulen an. Aussen und

innen stieg je ein Rundstab auf, der einen ."^
i cm. hohen Ansatz von recht-

winkligem Querschnitt bat und sicb in den I.aibunjjon wagereclit fortsetzte.

Auf ihm rubte eine ebenso umiaufende Hoblkeble. Die Lôcber fur die Angel-

steine einer zweiflùgeligen Tiir sassen ein Stiick unterhalb des Rundstabes unter

einem Vorsprung.

S /igS. Dièse Tûr ist nacbtràglich verbreitert und erbôbt worden (S 689).

Der wagerechte Teil des Rundstabes wurde in der Passade und in den Laibun-

gen ganz, die auf ihm ruhende Hohlkehle zum Teil weggemeisselt. Dann wurde

ein Tiirsturz eingesetzt, der aus zwei Blôcken mit je einer Hohlkehle besteht;

die Oberkante des unteren Blockes und die Oberkanle der Hohlkehle der alten

Tûrpfosten liegen in einer Ebene. Um fiir den neuen Tiirsturz Platz zu gewinnen,

mussten ausser den erwàhnten Teilen der Tiirpfosten auch die inneren Viertel

der Sâulenkapitelle lallen, die nun bis zur halben Hôhe verdeckt wurden

(Tafel 8'i-85). In die neue Tiir wurden zwei Fliigel von grosserer Hôhe als

friiher gesetzt: die Lôcher fur ihre Angelsteine liegen in der Hohe der Ober-

kante der Hoblkehlen der alten Pfosten, auf vvelcbe man roh zugehauene

Rlôcke als Schlussteine legte.

§ k^^. Die untere der boidcn liolijkehlen des Tiirstur/.es iiiht auf einem

wagerechten frei endigenden Rundstab; sic ist mit einer geflùgellen Sonne

mit Schiangen (Tafel 8/i-85. la^ a-h) geschmiickt, die im Stil derjenigen an

der Hohlkehle iiber der Passade (S 692) iihnelt. Dreiteilige Flûgel, unten

in einander ubergehend und ûber die Sonne binausragend: der innersle Teil

mit kurzen runden Federn, die beiden iiusseren mit langen Schwungfedern.

'" V'eroffentlicht von Roeder, in Zeitschrift fiir ligyptkche Sprache, ^8 (1911), 1 1 5.

Debod. a 6
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Der Ansatz oben auf iler Sonnensclieibe liât einen recbtwinklig gekniclcten

Saum: er lâuft ani Ende des mittelsten Fliigelteiles in einen Haken aus, in den

die oberste Scbwinge des àussersten eingehangt ist. Von den Scblangen, deren

Leib anders als sonst nur mit eingeschnitlenen Kerben in der Lângsricbtung

trâgt die recbte auf dem Sehlangenkopf eine Atefkrone (Bûndelkrone mit zwei

Straussenfedern, verziert ist, Tafel la/i h); die linke eine Art Isiskrone

(Rinderbôrner, darin Sonne mit zwei Straussenfedern).

^ 5oo. Die obère grôssere Hoblkeble rubt frei auf zwei scbmalen Eckpfosten

ûber der unteren; der kleine Zwiscbenraum zwiscben beiden wird auf Tafel

84-85 durch den Fluchtstab verdeckt (vgl. Tafel 82). Sie ist gescbmûckt mit

einer gellugelten Sonne mit Scblangen (Tafel 128 e-g). Die Flûgel, die unten

nicbt ûber die Sonne liinausreiclien. sind dreiteillg; der innerste mit glalten

kurzen Federn, die beiden ausseren mit langen Scbwungfedern. Der obère Ansatz

an der Sonne bat einen recbtwinklig geknickten Saum; dieser làuft am Ende

der kurzen Federn in einem Haken aus, in den die oberste der langen Scbwin-

gen des mittleren FliigelteilR eingebàngt erscbeint. Die Scblangenkôpfe liegen

bier nocb auf dem àussersten Flùgelteil auf, willirend sie sonst bis in den

innersten bineinragen''*. Die Scblangen, um deren Leib zwei wagerecbte Bander

laufen, baben einen mit stilisierten Falten verzierten Vogelkopf. Die linke trâgt

die Doppelkrone (die unteràgyptiscbe mit Federmuster, die oberâgyptisebe mit

zwei Straussenfedern; Tafel 1 aSf), die recbte eine Atefkrone (Bûndelkrone, unten

und oben mit Sonnensclieibe. an den Seiten je eine Straussenfeder; Tafel 1 -^'dj).

§ 5oi. Oben auf der Hoblkeble sitzt ein Fries von aufgericbteten Scblangen

in Vorderansicbt (Tafel 84-85); sie baben si'imtlicb ein vertieftes Brustscbild,

unten mit zwei Querbàndern. Die mittelste von ibnen bat auf dem Brustscbild

nocb eine besondere Innenzeicbnung. Die Scblangen tragen auf dem Kopf

meist nur eine grosse Sonnenscheibe. Die beiden àussersten Scblangen und die

mittelste jedocb tragen eine kleine Sonne zwiscben Rinderbornern; dièse sind

bei der mittelsten nur durcb eine Innenlinie verziert, bei den àussersten jedocb

gewunden wie Widderbôrner ausgefûbrt.

S 5o9. Die westlicbe Scbranke in der Fassade zwiscben der westlicben Saule

und der westlicben Ecke (Tafel 82) ist bei der Umânderung der Front nicbt

zerstôrt worden. Sie ist ursprûnglicb etwa 2,1 4 m. bocb gewesen (vgl. Tafel

'" Tafel 1 93 und i ai sind iti dieseni Punkte nichl immer genau gezeichnet.
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122 fl-c). Auf dem Sockel, der uiiten an der Passade entlang làuft, erliebt sicli

eiii Rundstab mit a 3 cm. liohem Ansalz mit reclitwinkligem Quorschnitt. Der

Rundstab setzt sich obeii wagerecbt fort und trïigt eine Iloblkehle, auf welcber

der Fries der aiifgerichteten Scblangen mit Sonnen (unvollendet ) sitzt ( Seiten-

aiisicbt auf Tafel 122 h). Die vom Rundstab umrabmte Flàcbe ist scbniucklos.

§ 5o3. Die ôstliche Schranke ist bei dem Umbau der Fassade stark veràn-

dert. Urspriinglicb war sie wie die westliche Zwischenwand 2,1^ m. hocb und

ebenso mit Rundstab, Holdkehle und Scblangenfries geschmûckt (vpI. die

Rekonstruktion auf Tafel 1 22 c). Bei dem Umbau brach man eine 85 cm. breite

Tûr von oben bis unten durch; die vortretenden Teile von Rundstab, Iloblkehle

und Fries wurden abgemeisselt, ihre Umrisslinien sind noch deutlich am Stein

erkennbar (Tafel 89-83). Eigentliclie Tùrpfosten gab man der Tùr niclit.

sondernlegte auf die durclibrocbene Olïnung nur einen Tnrsturz, der mit zwei

auf Sâulen rulienden Hohlkelilen geschmiickt ist. Die beiden kleinen Sâulen

konnten nicht in ilirer ganzen Lange ausgearbeitet werden, weil die vorhandene

Steinllàche dazu keine Môglichkeit bot. So endigen sie frei in der Hôhe der

Oberkante der Turôffnung; auf der Westseiste einige cm. darunter, weil der

Bildhauer bei dem Wegmeisseln des Schlangenfrieses ein Stûck fur die Sâulen-

schâfte ausgespart bat (Tafel 83). Oberlialb des Tûrsturzes verraauerte man die

Offnung bis zur Mitte des grossen Sàulenkapitells mit Blôcken, die vorn glatt

zugehauen, hinten roh gelassen sind.

S 5o6. Die innere und untere Hoblkeble (Tafel 83) ruht dicbt auf den

Kapitellen der beiden kleinen Tragesàulen: es sind glalte offene Papyrus-

kapitelle, verziert mit einem scbmalen wagerecbten Bande in der Mitte'".

An der Hoblkeble ist eine gellùgelte Sonne mit Scblangen angebracbt (Tafel

iQhf-h). Die Flûgel sind dreiteilig; der innerste Teil mit kurzen Federn

(gcrundet, glatt) verziert, die beiden âusseren mit langen Scbwungfedern. Der

obère Ansatz bat einen recbtwinklig geknickten Saum; dieser lâufl am Ende

des innersten Fliigelteiles in einen llaken aus, in den die oberste Scbwinge

des mittleren eingebangt erscbeint. Unten scbliessen die Flûgel zusammen

und reichen ûber die Sonne binaus. Die Scblangen baben glatten Leib und

einen Vogelkopf, der mit slilisierten Falten verziert ist. Die linke tragt eine

Doppelkrone (schmucklos, nur Saum an der unteragyptiscben Krone, kein Drabt;

Tafel 12^/), die recbte eine Atefkrone (oberàgypliscbe Krone mit Mitlellinie

'" Vjjl. Bergkapelle von Tail'a .S 5'ii.

a6.
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und entstellter Sonnenscheibe, daran zwei Straussenfedern; Tafel i94 g).
—

Auf der Hohlkehle sitzt ein Fries von aufgerichteten Sclilangen mit Sonnen,

in Vorderansicht gezeichnet oline jede Innenverzierung.

S 5o5. Die àussere und obère Hoblkehle (Tafel 83) ruht auf den beiden

Sàulenkapitellen vermittelst hoher reclitwinkliger Stûtzen; dièse selbst sowie

die Sàulen liegeu auf vorspringenden Flachen, die gleichzeitig mit den Sàulen-

schaften abbrechen. Die beiden Sâulenkapitelle sind genau so wie die sudôst-

liche des Inneren des Tempels (§ 5 08 mit Tafel 86) gearbeitet : oben vier

grosse glatte Papynisdolden: dazwischen Gyperusbliiten, deren mittleres Blû-

tenblatt verziert ist mit Mittelrippe und Seitenadern; zwischen Cyperus und

Papyrus jedesmal eine kleine glatte Papyrusdolde; und zwischen diesen allen

je ein kurzer Stengel. Dièse Verzierungen sitzen nur am Kapitell, sie reichen

nicht auf den Schaft hiniïber. Von dem Kapitell ist nur die vordere Hàlfte aus-

gefûhrt, die liintere liegt im Stein.

Die Hohlkehle selbst ist geschmiïckt mit einer geflugelten Sonne mit Schlan-

gen (Tafel 12/1 c-e). Die Flûgel sind dreiteilig; der innerste Teil hat kurze

Federn (gerundet mit senkrechter Kerbe in der Mitte), die beiden àusseren

lange Schwungfedern. Der obère Ansatz an der Sonne hat einen rechtwinklig

geknicklen Saum: er lâuft am Ende des innersten Flûgelteiles in einen lïaken

aus, in den die oberste Schwinge des mittleren Fliigelteiles eingehângt erscheint.

Unten gehen die Flùgel in einander ûber und reichen liber die Sonne hinaus'''.

Die Schlangen liaben glatten Leib und einen Vogelkopf. der mit stilisierten

Falten verziert ist wie an der Hohlkehle ûber der Fassade (S ^92). Auch die

Kronen sind âhnlich wie dort : Die linke tragt Doppelkrone, jedoch ohne

Feder (Tafel lai c); die rechte eine Atefkrone (Tafel 12/i d) an welcher der

Kopf der Bûndelkrone oberhalb der Einschnûrung hier nicht gegliedert ist.

Auf der Hohlkehle sitzt ein Fries von aufgerichteten Schlangen mit Sonne: in

Vorderansicht gezeichnet ohne Verzierung des Brustschildes.

INNERES.

S 5 06. Das Innere der Kapelle ist ein etwa rechteckiger Raum von etwa

5 X 6,3o m. Bodenlliiche mit schmucklosen Wanden. Der Boden hat eine

unregelmàssige Form; die Lângen der Seiten sind verschieden und die Winkel

der Ecken wohl nicht aile genau rechte; es ist aber unsicher, ob die von

'" Hiernacti ist die Zeichnung auf Tafel 1 2 i c zu verbessern ; vgl. die Photographie auf Tafel 83.
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W. Honrotli auf Tafel iSy gegebeiie Zeiclmung des Grundrissos der AVirk-

lichkeit entspricht. Die Decke wird getragen von vier Sâulen mit Komposit-

kapitellen, auf deneii ein rechteckiger Abakus rulit. Uber der westlichen Saule

der Passade und den beiden westlichen Saulen des Inneren liegt ein Architrav,

ebenso ûber den entsprechenden drei oslliclien Saulen; auf diesen beiden

Arcbitraven ruben die in der Ost-West-Richtung verlegten Deckbalken, die

sâmtiicb in situ erhalten sind. Die Deckbalken werden an den Aussenkanten

des Daches ûberragt von der unilaufenden Hoblkeble: vgl. den Schnitt Tafel

i38«.

S 5 07. Der Schaft ist bei allen Saulen rund mit scliwacher Einschnûrung,

die Basis rund. Die beiden in der Fassade stehenden Saulen haben gleiche

Kapitelle (S ^9 5). Von ihnen weicben die Kapitelle der Sâulen des Inneren

ab; und zwar sind die der beiden sûdlichen Sâulen vôUig gleich, die der

beiden nôrdliclien fast gleich.

§ 5o8. Das Kapitell der sûdwestlichen Saule (Tafel 86)'" und der sûdôst-

lichen ist entstanden gedacht aus folgenden zusammen gebundenen Bliiten;

oben vier grosse Papyrusdolden, mit drei geâderten Kelchblâltern verziert.

Zwischen ihnen je eine Cyperusblûte, bestehend aus zwei glatten Kelcbblâttern

und in der Mitte einem geâderten Bliitenblatt mit ûbergreifender Mittelrippe.

An jeder der grossen Papyrusdolden sitzen unten zwei kleine in gleicher

Ausfûhrung: rechts und links von jeder von ihnen ein schmaler kurzer frei

endigender Zwischenstengel. Unterhalb der Einziehung des kapitells sind die

39 Stengel aller dieser Blùten angegeben; darunter drei wagerechte Bander.

^ Bog. Das Kapitell der nordôstlichen Saule (Tafel 87 i) bal ebenfalls

unten die drei wagerechten Umschnûrungsbânder; darùber 3 9 Stengel. Die

Ausladung enthâlt wie oben vier grosse Papyrusdolden (ohne Kelchblâtter) und

vier Cyperusblûten (wie oben). Unten an jeder l'apyrusdolde zwei kleine Cype-

rusblûten gleicher Ausfidirung, rechts und links von derselben je ein schmaler

frei endigender Zwischenstengel.

§ 5io. Das Kaj)ilell der nordwestlichen Saule (Tafel 87 rt)<"-' ist im Wesenl-

lichen wie das der nordôstlichen; jedoch sind die 16 kurzen frei endigenden

Zwischenstengel ersetzt durch kleine Gyperusbliiten von derselben Ausfûhrung

'" Fehlerhal't bei Gau, Anliquilës . pi. 1 1
/'.

'^' Audi Ijpi Gal, Antùjuith, pi. 1 i
/•'.
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wie die grossen. Infolge dessen sind die 82 Stengel iiber den drei wagerechten

Bàndern sàmtlich gleichbreit.

§ 5i 1. In der Mitte der Rûckvvand des Innereii ist eine Nische angebracht,

die wie eine Tiir behandelt ist. Die scheinbare Tùrôffnung (Breite unten 89 cm.,

oben 80,5 cm.; Hôhe i,5i m.) ist umrabmt von glatten Pfosten (Breite unten

9 5 cm., oben 2 h cm.; die Pfosten convergieren, jeder Pfosten ist uni etwa

/i,5 cm. nacb innen geneigt) und Sturz (Lange 128 cm., Hôhe 8,5 cm.).

Darûber (von hier ab auf Tafel 88 h) ein wagerechter Rundstab (Durchmesser

3 cm.) mit Ilohlkehle (Hohe i3,5 cm.), die in der iiblichen Weise durch eine

Platte (Lange ihS cm., Hôhe 10, 5 cm.) abgedeckt ist. An der Hohlkehle eine

geflûgelte Sonne mit Schlangen (Tafel 128 «). Die Flûgel sind dreiteilig; der

innerste Teil bat glatte runde Federn in drei wagerechten Reihen, die beiden

ausseren lange Schwungfedern. Der obère Ansatz an der Sonne bat einen recht-

winklig geknickten Saum; er làuft iiber dem Ende des innersten Fliigelteiles

in einen Haken aus, in den die oberste Schwinge des mittleren eingehàngt

erscheint. Unten ragen die geschlossen fortlaufenden Schwungfedern iiber die

Sonne hinaus. Die Schlangen mit Vogelkopf sind zerstôrt; am Hais Reste von

Bândern. Die linke tràgt eine Doppelkrone ohne Draht (die unterâgyptische

oben gesàumt), die rechte eine Atefkrone (zerstôrt, mit zwei Straussenfedern).

S 5i9. An der Riickwand des Inneren steht, etwa in der Mitte hoch oben

unter der Decke eine griechische Inschrift: vgl. Zucker unten Nr. 5 A.

DIE BERGKAPELLE.

S 5i3. Auf dem Gipfel des Hôhenzuges, der die Ebene von Taifa umgiebt,

liegt, wo er im Siiden wieder an den Nil herantritt, eine Gruppe von Hâusern,

die zuerst von Rifaud*'' besucht und durch Weigall'"-' als rrpleasure hause of the

Roman Governor?' bekannt geworden sind. Sie sind zugànglich nur durch einen

schmalen Fusspfad, der von der Siidwestecke der Ebene aus auf die Hôhe fiihrt;

vom Bah Kalabsche her vermag ein einzelner Mann allenfalls mit Mûhe hinauf-

zuklimmen. Nach Westen zu dehnt sich das Sandsteinplateau der Wiiste aus,

im Osten liegen die steilen Abfàlle des Rab Kalabsche zum Fluss. Die Gebàude

sind offenbar wellliche wie die ahnlichen unten in der Ebene von Taifa; aber

das nordwestliche von ihnen (auf Tafel 99 a vorn links) scheint religiôse

"' Voyage, pi. i.35,2. Spiitor vou Villiers Stuart, vgl. die Nachtràge.

'-' Report, p. 65; pi. 93,3.
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Bedeutung geliabt zu haben; vielleicbt war es eine Kapelle inmitten von Beam-

tenhàusern.

S 5iù. Dièses Gebàude, nennen wir es : die Bergkapelle von Taifa, batte

in der jetzt zusammengestûrzten Sïidwand eine ïûr oder eine Niscbe wie eine

Scbeintiir. (Grundriss : ïafel laS /(,- Breite 167 cm.. TûrôfTnung 117 cm.),

deren Offnung durcb einen Flûgel verscbiossen war; das Loch fiir den Angel-

stein ist erbalten an der Unterseite des Tûrsturzes links, also ini Osten. Der

Tùrsturz''^ ist in mebrere Stiicke zerbrocben, die in verscbiedenen Ecken des

Hauses lagen: docb nabezu vollstandig erbalten (Tafel 91 b; Liinge etwa

1,63 m., Hôbe B3 cm.). Von den beiden Tûrplosten ist kein Block in situ,

docb liegen einige Stiicke ausserbalb des Hauses; nacb ibnen ist die scbemati-

sebe Rekonstruktion Tafel laS / gezeicbnet. Aus allen diesen Teilen ergibt

sich folgende Ausscbmiickung der Tiirumrabmung, deren verzierte Seite ver-

mutlicb nacb innen gewendet war.

S 5i5. Die TiirôlTnung ist zunàcbst umrabmt von drei glatten Biindern,

die an den Tiirpfosten aufsteigen, recbtwinklig umblegen iind am Sturz wage-

recht verlaufen. Dièse Bander liegen in einer vertieften Flacbe, an derem

oberen Bande auf dem Tiirsturz ein ornamentaler Fries mit Eierstab und

Zabnscbnitt entiang liiuft (Tafel 120 m). — Dièse Ausscbmiickung der Tiir

ist doppelt umrabmt : zuerst von Siiulen obne Basis mit Papyruskapitell (daran

ein scbmales Querband wie im Tempel von Taifa § Saô), auf welcbem ein

boher scbmaler Abakus, in eine wagerecbte Leiste iibergebend, rubt. Auf der

Leiste sitzt ein wagerecbter Rundstab, eine Hoblkeble mil |0$ in der Mitte

und der Fries der Scblangen in Vorderansicbt mit Sonne. Die zweite Umrabmung

wird gebildet von dickeren Saulen, die auf einem Sockel von recbtwinkligem

Querscbnitt sitzen. Sie baben Kapitelle von der Form der Papyruskapitelle,

aber ungewôbnlicber Skulpierung, die griechiscben Einlluss verrat (Tafel 91 b

und \:i') i-k : Ansicbt und Scbnitt des Kapitells): unten KelcbbUitter, in der

Mitte mebrere wagerecbte Blinder, dariiber Blutenbkitter und oben vvieder

Bander als Abscbluss. Auf denKapilellensteben bobescbmale .Vbakus: auf ibnen

rubend zu denken ist ein wagerecbter Teil , dessen Haupt{;lied eine zweite grôssere

Hoblkeble gewesen sein wird. Zu dieser geboren olfenbar die Bruchsliicke

'•' Die Tiiiuinraliimiiijf (aber oline die Bruclistùcke (1er oheren llolilkeliie 8 5i6l isl im l'iiili-

jahr 1910 von M. tJarsanti in das Maya/.iu auTBige ijehraclil und ini l'"iiilijalir 1911 in das Muséum

von Kairo ùberfùhrt wordeu.
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§ 5 16, die auf eine Hohlkelilf von 176 cm. obérer Breite weiseii und etwa

1^3 cm. unterer Breite (Ansatz auf dem vorauszusetzenden Bundstab); dièse

Maasse passeii durcliaus zu dem erhaltenen Teile des Tùrslurzes.

S 5 16. Von dieser oberen Hohlkehie sind nur fûnf Briichstûcke vom oberen

Teile erhalten. Auf ihr ist das Federmuster eingegraben und darûber die geflù-

gelte Sonne mit Schlangen. Die Flûgel, die unten zusammenstossen und ûber

die Sonne hinausreichen, sind dreiteilig: der innerste Teii bat fûnf Beiben

von kurzen Federn (gerundet, glatt). die beiden âusseren lange Scbwungfedern.

Der obère Ansatz der Flûgel bat einen Saum, der in recbtem Winkel, wenn

auch obne spitze Ecke, umbiegt: ûber dem Ende des innersten Telles endet er

in einen Haken, inden die erste Scbwinge des mittleren Telles eingebàngt ist

(wle bel den Sonnen in der Kapelle. vgl. Tafel 1 aS-i a/i). Die Schlangen baben

Vogelkopf mit stilisierten Bandern und Falten: die linke (Tafel 1 a 5/) tragt die

Doppelkrone, die redite (Tafel laS e) die Atefkrone. — Auf der Hoblkeble

sitzt der Fries der Scblangen in Vorderansicht [mit Sonne, weggebrocben].

S 5 17. Rifaud''Miat die Tûruinrabmung noch vollstândig erhalten in der

Mauer stebend geseben. Seine Zeicbnung zeigt die Scbwelle mehrere Lagen

ûber dem Bodon: die Schafte des âusseren Siiulenpaares steben auf Vorsprûn-

gen, die wobl aus dem untereu Ansatz mit viereckigem Querscbnitt misdeutet

sind. Im Ubrigen entbalt die Umrabmung unversehrt die Ausscbmûckung, die

oben nacb den erbaltenen Stûcken rekonstruiert war. Zwei Sïiulenpaare tragen

zwei Hoblkeblen, von denen die untere mit einer Sonne mit zwei Scblangen

gescbmûckt ist, die obère mit dem Federmuster und einer geflûgelten Sonne

mit zwei Scblangen; auf jeder Hoblkeble sitzt der Scblangenfries. — Ausser-

balb der Tûrumrabmung sind oben in der Wand drei ovale Fenster angebracbt.

S 5 1 8. Zur Ausscbmûckung der Kapelle gebôrt aucb eine Scblange in starkem

Hocbrelief (Tafel 12^ g; Hôbe 3o cm., Breite 27 cm.), die viel zu gross ist, als

dass sie Teil einer geflûgelten Sonne sein kônnte. Erbalten ist nur der Kopf und

der Ansatz der Brust; der ko|»f bat in ungewôbnlicber Welse stilisierte Falten.

§ 619. Westlicb ausserbalb der Hâuser fanden sicb ausser anderen Altertû-

mern an verscbiedenen Stellen drei Brucbslûcke einer grossen Frauenstatue aus

Sandstein in griecbiscb-agyptiscbem Stil (Gesamtbohe etwa 180 cm.); Tafel

(I) Voyage, pi. i35,2.
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91 a zeigt die einzelii aufgenommeneu Telle zusamtnenp,esetzt'''. Die Statue

steht auf eineni Sockel (Holie 60 cm; vgl. Tal'el laS a), der nur roli beliauen

ist; die Figur lehnt sicli an eineii fiiiifseitigeii Riickenpfeiler, der sich nacli oben

veijûngt uud bis an den Scbeilel reicht (Schnitte in Tafel i25 a ûber dem

Sockel, ia5 h in der Hôhe der Oberarme). Gesicht weggebrochen. An boiden

Seiten hïingt nach halb agyplischer halb griechischer Weise auf die Schuitern

schweres, in Lôckcben aufgelôstes Haar herab, das sich unten schneckenfôrmig

rolit. Agvptiscber Halskragen von vier Reihen; Reibe 1 : kugeln, 2 : glattes

Rand, 3 : Kugeln, ^ : ô§ Romineln. Griechiscbes Kleid mit knoten zwischen

den Rriisten; es bedeckt den korper von den Schuitern abwiirts, umschliesst

die Arme und iâllt bis auf die knochel herab. Zwischen den stark hervortreten-

den Beinen und an den Seiten sind Falten angegeben. Die Arme sind leicht

gebeugt, die weggebrochenen Hande schienen vorgestreckt zu sein. An den

Seiten der Oberschenkel kommen unterhalb der Arme Gegenstànde von merk-

wùrdiger Form zum Vorschein, die vielleicht die Enden einer Stola sind. Auf

dem rechten Oberschenkel ein dickes Band von der Form einer sich windenden

Schlange'-'. Auf dem linken Oberschenkel ein kurzes, sich verjûngendes und

in eine Scheibe endigendes Rand(?); Tafel 91 a zeigt es von der Seite,

126 c in der Aufsicht, 126 ^/ im Schnitt bei A-B. Die Fusse sind mit Schuhen

bekleidet; am rechten Fussgelenk ein glattes Band.

DIE STEINBRÛCHE.

§ 520. Sûdlich von der Moschee des Fleckens Têfe geht eine tiefe Schlucht

^Khôr Têfe- nach Westen, an deren Anfang ein Steinbruch iiegt: vielleicht sind

hier die Rlôcke gewonnen fiir die Unterbauten der Wohnhauser, das Geslein des

Tempels scheint von besserer Art zu sein. An einer Wand, von der Rlôcke gebro-

chen sind, stehen einige eingegrabene Zeichen, die vielleicht Marken von Stein

metzen sind, auf einem Raum von 3o cm. Hôhe und 60 cm. Breite (Tafel 1 26 <^?).

Etwas weiter oberhalb sind auf die Nordwand Tierbilder gekralzt. (iegen-

ûber an der Siidseite stehen kritzeleien, die an ahniiche bei Kertassi (§ hk%

mit Tafel 110/^) erinnern. Sie stellen teils einen Altar dar, aus dem Flammen

schlagen (Tafel 126 h, Hôhe ^o cm.: Tafel i2() c. Hôhe i5 cm.); teils Opfor-

tafeln (Tafel 126 a, Gesamthôhe 60 cm.).

l" Die Statue ist in das Muséum von Kairo liLeilùlirt worden; \j;i. S. -io-j , Amn.

(*) Auf Tafel 91 a vom Lichldiucker {jejjen die Vorschrift weggeschniUen.

Dehod.
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FELSINSCHUIFT DES TAHARKA WESTLICH VOX TAIFA.

§521. Der durcli das khor Tèfe von Taifa nach V\ esteii fiihrende Weg stôssl

etwa 1 km. westlicli des Fleckens Têfe auf die Wustenstrasse, die von Dehmid

her nacli Kalabsclie lauft. Wenige Minuten siidlich von dieser Vereinigung steht

an einem weilhin sichtbaren Sandsteinblock, nach Osten gewendet, eine Inschrift

des Taliarka (Tafel 98 a 4- 127 b). Sie ist so gut wie gleichlautend mil der

Felsinschrift iin Khor Hanuschije (S 53G). Dei' Text spricht von der Anlage

eines Ochsenweges (d. li. lïir Ochsen gangbaren Weges?) auf dem wesliichen

Gebirge durch Kônig Taharka in seinem 19. Jahre. Bedenkt man, dass die

beiden Inschrilten angebracht sind an den Enden des Weges, der, frûher wie

heute. das Bab Kalabsche umgeht, so ist es klar. dass dièses der « Ochsenweg ?)

des Taharka ist.

§ 539. Die Inschrift'"' (Hôhe hS cm., Breite 62 cm.; Buchstabe 8 cm.) bat

fûnf wagerechte Zeilen mit vertieften. scbarl" geschnittenen llierogivphen.

i(:,?,::;^3«'-^' -\îi^-^i ^idsiit!^

y T> clahr 19,3. Ûberschwemmungsmonat, Tag . . . Der \\ eg fur Ochsen,

den Taharka gemacht bat auf dem westliclien Gebirge des Landgebietes der

Majestàt [des] Taharka, von Amonre geliebt?).

S 023. In (1er Inschrilt ist zuniichst das Datum aiifîallemd; an der Stelie der

Tageszahl stel)t ein unlesbares Zeichen, das durch die Variante ^ im Khor

Hanuschije nicht khircr wird. Der Bau (h)s folgenden Satzes ist ungeschickt und

ruhrt gevviss von einem nubischen Scbreiber des Kônlgs her, der das Agyptische

''' VeriilTenllicht von Wkigall, in Ann. du SeiT., 9 (1908) io5.

'^' Das Zeiclien ist deuliich ein sfumpfpr Winkcl mil scliarfer Spit/.e; sollle ein Zulil/.cichen

darin stecken? eine enlfeinle AliTlIiclikcil liaben liiiclislens die liieratisciien Zeichen fiir h und 10.



212 BAB KALABSCHE.

nicht vollstandig beherrsclite. Eiii Verbum liât der Satz gar nicht und die dem

Namen angehangte doppelte Konslruktion mit -«>- jr çcmaclieii" bringt erst die

Hauptsacbe. Die Preeposition tp-r -auf" ist ungewôhnlicb. Ebenso die

Schreibung V , die auf eine abstrakte Bedeutung des Wortes t? • Land -o weisst,

falls nicbt --^ statt -x. falscb ans dem Hieratiscben umscbrieben ist''': aber

aucb Kbor Hanuscbije scbreibt '
'

.

WESTUFER DES BAB KALABSCHE.
(Felsinschriften aus dem Mittieren Reich).

S 5 9 4. Im Sûden der Ebene von Taifa nàhern die Granitfelsen, die das

Bab Kabibscbe bilden, sicb dem Fhisse; an der zweiten Gruppe von Blôcken

etwa /i8,i km. siidlich von Pbilœ, 5oo m. siidlicb von dem Nordtempel von

Taifa, steben unmittelbar neben einandor nacb Siiden gevvendet, die Namen

zweier Leute (Flacbe : Ilôhe 35 cm., Breite ko cm; Bucbstabe y-y cm.). Beide

in Weigall, Report, pi. ay. 2. 3.

I. (Tafel 197 p). zwei senkrecbte -—> Zeilen, balb bieratiscb. I

11'^^ i ^l>k. • ~*~T "^P "Arzt Empi, Sohn des Neferbotep-ancb-".

II. (Tafel 127^). Hieroglypbiscbe »—Bucbstaben. I^^It " Ameni-ancb^j.

§ 526. Wo die Felsen zum drilten Mai an den Fiuss treten, erreicben sie

das Ufer; dort steben dicbt neben einander. nicbt weit ûber dem Normal-Hocb-

wasser, zwei Namen (sebr ilacb, rob eingebauen und undeutUcb; Bucbstaben

y cm., balb bieratiscb).

I. (Tafel i9y g; Lange 96 cm.) «V- -^
<•> q *^^ "Bûrger Tecbenu»

(zum Titel vgl. Nr. II und § /iGB IV. V).

II. (Tafel i9y /*; Li'inge 35 cm.) Y „ ''> pQ '
' '°'*j^ '-Bùrger (s. 0.),

Scbreiber des. . • 'A'a.-

S 526. Auf dem Weslufer, etwa 900 m. weiter nacb Sdden, scbon ini Inne-

ren des Bab Kalabscbe stebt an einem einzelnen Block in balber Hôbe, nacb

Nordosten gevvendet, eine Darstellung (Tafel 1 9y d; Hôbe 65 cm., Breite 55 cm.;

l" So meint Professer Erman.
''^' Die hieratisclie Form von — ist iilinlich der von Hatnub (Dyn. 10-11) bei Môller, Palâo-

graphie, I. 689.
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Buchstabe i o cm.) : Vertiefte Silhouette elnes «—» stelienden Mannes mit weitem

Knieschurz: er hait die linke Hand an den Leib, die rechte hiingt geballt herab.

Yor ihm oben : CT] ^^^ unten »—» undeutlieh : iSÇ\J . . .

% 627. Unterhalb dieser Darstellung sind auf einer Kliiche von lao cm.

Hohe und 1 1 cm. Breite mehrere ganz flûchtig eingehauene und zumTeil unles-

bareNamen. darunter eine robe 0{)fertarel eingekratzt (Tafel 127 e; Buchstabe

10-19 cm., Weigall, Report, p. 67). Oben drei -

—

> wagerechte Zeilen, in der

dritten erkenubar : ...ni"JVIJ... Darunter sechs senkrechte »—^Zeilen,

die beiden letzten : ^^ m * ^^ ]i>l2_'j^'

§ 628. Noch weiter im Inneren des Bah KaUibsche steben ziemlich weit unton

an einem nacb Osten gewandten Felsblock die Bildor -;^'^^ ( 3o x 35 cm.)

von Mànnern obne Beiscbrift.

INSEL SORÔS.

§ 629. Auf der nprdlicbsten der Sorôs genannten Insel'" am Siidende des

Bab Kalabsche, 5i,3 km. sùdiich Phibi?, liegeii Ruiuen eines verl'allenen

spàtantiken Dorfes'"-'. Ein (iranitblock, der als Unterbige fur eine Hauswand

gedient bat. trâgt die Namen dreier ScbilTsleute aus dem Mittleren Reicb oder

deni Ende des .41ten Reiches in sebr rober und kaum lesbarer Sclirift.

I. (Tafel 128 a). Wagerechte —* Hieroglypben : \Jb> 0"^^^^^ ^rScbifls-

fiibrer Uha (wV?)^ und ki-kpll^'"* r^ScbilIsfuIirer Nefer-bert-:.

II. (Tafel 128 h). Wagerechte ^- Zeile : .ii^
f(| J . . . "Scbiffs-

schreiber ...»

FELSEN BEI MUDE>iEBILA.

§ 53o. Am Westufer des Dorfbezirkes Kalabsche tritt ostlich vom Fiecken

Mudcnébila, 82,.'» km. sûdlicb Philœ, eine Halbinsei mit Frucblland vom

Wùstenabhang vor, an deren Rand am Flussufer drei grosse llaufeu von kolos-

salen (Iranitblocken liegen: zur Zcil des Reservoir-Hocbwassers ist das Frudil-

'" In (1er Inselgruppe nôrdlich von Mudoni'hila; nichl die Inscl jjegeniiber Darimis, die iiarli

Angabe der Einjjeborencn uiclit Soros lieissl ( Karte des Survey Departnienl, sbeet 9 ).

'-' Benierkt von RussEr.fiEii, [{ciseii (i8/i3), II, 1, S. 3i5.

''' Unsicher. nicbl c~^ .
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land ûberschwemmt und die Felsengruppe sind Insein. An der mittelsten dieser

Felseninseln sind auf der dem Fiuss zugewendeten Seite einige Inschriften zu

verschiedener Zeit angebracht; sie sind sàmtlich vom Wasser aus siclilbar, die

erste fâllt besonders auf.

S 53 1. I. (Tafel i 38 r)"^Sûdlicher Block, Ostseite : vielleicht noch ptoleniài-

sche Zeit. Senkrechte — Zeilen mit grossen, aber flach eingehauenen und

schwer lesbaren Hieroglypben. '

^ '

, ^
i
1
1

" "i \ flfl '^'W

*^K*^ îiîi'î'"^"© i^'i ^(^" Dargebracbt wird dir

das Feld von sh Aruren ini Westen und Osten, Isis, die Leben gibt, Herrin

von Abaton.

§ 53a. Die Inschrift ist eine Rede an Isis von Phibe und weibt ihr den Bezirk

des Dodekascboinos mit denselben Worten, die der Kônig auf den typiscben

Darsteilungen des Darbringens des Feldes zu sprechen pflegt. Dièse Darstellun-

gen finden sieb in fast allen Tempeln, die im Gebiet der Dodekascboinos begen,

von Pbilae bis Ofedunia^^'; aus ibnen ist unsere Formel genommen. Es ist unge-

wobnlicb, dass ein zu Tempelreliefs gehôriger Text an einen Felsen geschrieben

wird; wir baben wobi das Spiel von priesterUcben Schreibern vor uns, die das

Eigentumsrecht ibrer gôttbcben Herrin an dieser (îegend von einem weithin

sicbtbaren Platze verkunden wollten.

§ 533. II. (Tafel iâ8 d; Weigall, fiepoii, pi. 37,6). Sudlicber Block, Nord-

seite: mittleres Reich. Bild eines stebenden »—«- Mannes mit engem Kniescburz:

hait in der linken Hand langen Stab, in der recbten kurzes Szepter oder Keule.

Beiscbrift : ^ %«

§ 53/i. III. (Tafel 138 e; Weigall, RpporI
,

pi. 37,7). Nôrdlicher Block,

Ostseite; mittleres Reicb. Drei mannliche Figuren mit Beiscbriften, die nicht

sicber von einander zu trennen sind.

'" Weigall, Report, p. 67; pi. 37,6.

'-' Das auf Tafel 1 28 r angegebene undeutlicheZeichen ist Tàuschung des sehr unregelmâssigen

Steines, wie ich bei der Kollalion im Januar 1910 sali.

1^' So zu lesen; es scheini etwas wie 1 1. nirlit n dazusteheii.

'*' So sind die verschwommenea Linien wobI zu deulen.

'^' Vgl. Sethe, Dodekaschoinos t j = Untersuchungen , II, 3 [Leipzig 1901], 78.



BAB KALABSCHE. 215

a). Mann »—>- steliend mit weitem Wadonscliurz: liait in der linken lland

einen
[
Stock, in der rechten kurzes —^ Szepter.' Vor ilini : Ml •¥- s==>

r'** 'i.u.>.-^^^^J^*'
-'Haus- (Tempel-?) sclireiber, Bùrger . . . Amoiii-. (ber

ihrn : Vll"^^'* "MeriT.

b). Mann »—>- steliend; liait in der linken Hand lanjjen Stab, in der rechien

Keule(?). Vor ilini : 9, J «Sebekholep, geboren vonHenwet».

c). Mann -—>- stehend; hait in der linken Hand einen Schild(?), in der

recbten einen Stock. Beischrift ( 1 vor ihni, 2 hinter ilini) : I n] n jm .

S 535. IV. Nôrdlicher Block, Nordseile. Sehr rohe Zeichnungen, die kaum

noch antik sind, ohne Inschriften; dabei : Mann mit Stab; Mann, oin Pferd

haltend.

KHOR HANUSCHIJE.

S 536. Die Wiistenstrasse von Dehmit nacb Kalabsche ist der Weg, zu dem

die Reisenden, die im AUgemeinen am Fluss entlang ziehen, hinaufsteigen

mûssen, um das Bab Kalabsche zu umgehen. Im Siiden sleigt man durch das

tiefe Khôr Hanuschîje'-', das am Ende des GraniJgebietes liegt, wieder zum

Flusse hinab; von Kolobajo ab lauft der Weg wieder wie irùher am Wasser

entlang. — An der Nordseite des Khor Hanuscbijeh liegt etwa 5 Minuten

westlich vom Nil ein Steinbruch, in dem grosse (Iranilblôcke zu unbekannter

Zeit sorgfàltig abgesprengt sind. Weitere zehn Minuten aufwârls, \vo das Tal

sehr eng ist, hat man an der Siidseite des Weges einen ùber ?. m. hohen Block

mit kiinstlichen, durch Absprengen entstandenen Flachen so aul'gericbtet, dass

er weilhin sichtbar ist. Aul der dem Wege zugewendeten Seite (Nordost-Seite.

etwa 5o cm. breit, tri'igt er eine Inscbriit von Taharka'^^ die gleichlautet mit der

Inschrilt am nôrdlichen Ende der Strasse westlich von Taifa (S 092).

S h'À'j. Die Inschrilt (Tafel c)/i iiiul 127 a) hat 5 wagerechto —«- Zeilen

(llohe je 8 cm.); die llieroglyphen sind von guter Form, sehr ilach eingehauen

'" Vgi. die Schreibung mil l in S bUli I[.

'^' Der Anfang dosselben (ohne Namen) ist auf der Karte des Survey Department, sheet 10 angp-

geben unniitU^ibar iK'irdiich der 'rSlieikIi lonilis-. wo auoli die grosse Moscliee von Kololinji) sielil;

etwa 53.1 km. sùdliili \on l'Iiil.i'.

'" Veroiïentliclit Wei(;ali,. licport, p. 68; pi. 97,'!.
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ÀtÎI y T^ f'Jahr 19, .'). Ûberscliwemmungsmouat, Tag ... Der

Ochsenweg, den Taliarka gemacht hat auf der westlichen Hôhe des Landes der

Majestàt [des] Kônigs Taharka, von Amonre geliebtn.

SITTE GASMA.

S 538. Steigt nian im Kliùr Hanuscliije (vgl. S 536 ) nach Nordwesten hlnauf,

so koinmt man an seineni Ende, etwa ko Minuten vom Fluss, an eine kleine

Hocliebene; sie liegt noch im Granitgebiet, der Boden ist mit Sand bedeckt und

die ganze Gegend zeigt keine Spur von AVasser oder Végétation. In der Mitte

der Hochflàche stelien die zusammengefallenen Mauern eines Klosters; die Ruine

heisst beute Silte Gasraa'-' und es ware môgbch, dass der Name an eine alte

Heilige Gasma (ob Gosima?) anknûpft.

§ 539. Die Mauern des Gebâudes bestehen aus aufgescbicbteten Granit-

stûcken von unregelmàssiger Gestalt; der sie bindende und verputzende Lehm

ist verscbwunden. Die Mauern, die obne Fundamente unmittelbar auf den

Boden gesetzt sind, steben meist bis zu einor Hôbe von 70-90 cm., gelegentlich

bis zu ûber 9 m. Das Gebiiude (Grundriss : Tafei 129 a) besteht aus zwei llâlf-

ten, die durcb eine starke Mauer obne Tiir geschieden sind; in der ôstlicben

iiegt die Kirche mit einem Nebenraum, in der westlichen kleine Kammern. Die

Kirche bat in der Nord- und Sûdwand je eine grosse Tïir und drei Fenster; an

der Ostwand ist die Apsis eingebaut, neben der vielleicbt zwei Kammern oder

Wandscbrânke 0. a. ausgespart sind. Die Decke wurde von secbs oder mehr

Siiulen getragen, deren Standorte nicbt zu erkennen sind; Brucbstûcke von

diinnen koptiscben Sàulenscbaften und von fiinf Kapitellen, die aus spàtâgypti-

scben Tempehi stammen, sïmillicb aus Sandstein, Hegen in der Kircbe. Die

"' In Tafel 127 a ist das o aus Versehen aus^elallen.

'-' Silleh Kasinâr bei WeIgall, Report, p. 08; pi. 22,2; Silte Gasmar bei Bâdeker; das r am

Ende des Namens habe ich nie gebôrt.
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Kapitelle sind ziemlicli klein (Hôhe etwa 35 cm.) und verziert in einer Art.

die sich âhnlicli in allen ptolemaisch-rôniischen Tempeln der Naclibarschaft

findet; zwei Kapitelle sind gleich (des eine : Tafel i 99 h). Sie sind zusammen-

gesetzt gedaclit ans mehreren Papyrusdolden, an denen sogen. Schnecken'')

in symmetrisclier Anordnung sitzen: ein Kapitell hesteht ausschliesslich ans

Papyrus und Cyperusb^uten-^ ein anderes ist vôllig glatt (nur obère Hâlfte

erhaiten).

§ 5 60. Von der Kirche l'uhrt eine Tiir in der Westwand zu einem Nebenraum

.

in dem ein kleiner Kelier mit in Nilscblamm gewôlbter Decke angelegt isl:

der kleine unterirdische Raum barg wohl das Kirchengeràt. Der westlicbe Teil

des Gebâudes ist zugânglicb dureh eine Tûr in der Westwand und zwei Tûren

in der Nordwand; der westlicbe Raum ist ungeteilt, der ôstliche ist durcb

Zwiscbenwânde in drei Kammern zerlegt. Dieser Teil stelit olTenbar die Wobn-

und Wirtscbaftsràume der Mônche dar.

§ 54i. Sùdlicb ausserhalb des Gebâudes fanden sicb im Scbutt einige zur

Ausscbmûckung gebôrige Stûcke. Zahlreiche kleine Alabasterstûcke stammen

wohl von Kreuzen, wie der eine Fliigel eines solchen zeigt (Ansicbt von

oben und von der Seite : Tafel 199 ^/j''*'; nacb der grossen Menge der Brueb-

stùcke miissen viele Kreuze vorhanden gewesen sein. Ein anderer Fassaden-

scbmuck ist auf einem Sandsteinblock erhaiten, auf dem in hohem Relief ein

Ornament in graden Linien angebracbt ist (Tafel 1 99 c).

WESTUFER GEGENÛBER BOGGA.

§ 5^9. Am Weslufer des Dorfbozirks Kalabscbe, gegenûber dem Flecken

Bogga, 5/i,9 km. siidiich Pliibp, gibt dieKarto des Survey Department, Sbeel 10

ffRuins of Stone Ilovels (Rubble work)i:, die verlassene moderne Hâuser .sind:

die Felder, deren Einteilung noch deutlicb ist. liegen, wohl erst seit kurzer

Zeit, unbebaut. Etwa 100 m. nôrdlicb von diesen Hausresten sind im mittleren

1" Vj.1. Debod, .S ^iG mit Tafel 5 r; Taifa , S li()^i mil Tafel 8i-5.

(2) Vjjl. Taifa, KapelIcS 5o8-.o mit Tnfei SO-y.

'^' Kreuze dieser Art waren aucli iii Bel-el-Wali in die Wand {joiassen (irli verweise auf meine

zukunfti{je Pul)lika(ion ); in Kalal)sclie (i. .Siiuiensaal . Ostwand. .Siidlialfle) liejjen nocli zwei

Fliïgel des Alabasterkreuzes in situ, die beidcn anderen sind durch die moderne Cemenlverschniie-

runjj unkenntiich gemachl.

Dehod. s

8
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Reich an dem dort senkrecbt abfallenden zerklûfteten Sandstein Tierbilder

und Inschriften angebracht. Sie sind offenbar gleichzeitig und stanimen von

niederen Beamten; wir haben bier eine der seltenen Môglichkeiten gewonnen,

die in dieser Gegend hàuGgen Kritzeleien datieren zu kônnen.

S 543. Die Bilder stellen zabme und wiide Tiere, Jagdbilder und Scbiffe

dar. Hâung sind Rinder: eine Ocbse trâgt eine Decke (Rind ausgeboben, Decke

stehen gelassen), ein anderer wird von einem Mann am Scbwanz gefùbrt.

Mebrfacb kommen Gazellen und Antilopen vor, die abweicbend von der sonst

ùblichen Zeicbenart z. T. zwei nacb beiden Seiten abstehende Obren haben

(ebenso der Scbakal in der Insehrift S 544 IV = Tafel 128 i). Ferner Hunde;

ein Ilund packt einen Steinbeck am Scbwanz, ein anderer làuft darunter. Die

Scbifl'e baben verscbiedene Formen: bemerkenswert ist eins mit einer Kajûte,

einem grossen Steuerruder binten und zwei kleinen Rudern vorn.

S 544. Zwiscben den Bildern steben an zwei verscbiedenen Stellen Inscbrif-

len; sie sind teils scbarf eingemeisselt, teils sehr undeutlicb und kaum

lesbar.

I. (Tafel 128/,- Lange etwa 1 m.). Wagerecbte —^ Zeile, bieratiscb. Ml

.,„„„. y ^fci»!-^*^*'*- • • ffSchreiber Mentubotep Solin des. . . ;?

II. (Tafel 98 oben rechts + 128 g; Lange 1 10 cm., Bucbstabe 12-1 5 cm.).

Wagerecbte »—>- Zeile, bieroglypbiscb. Am Anfang leicbt eingekratzte Versuche

des Steinmetzen. (Weigall, Report, pl- 27,8 ). ^ • Hll S^ >*«.«•* lO

rrOberster unter dem Kônig, Schreiber Nefer-ebod, Sobn des Mentubotep r'"^'.

III. (Tafel 9.3 oben links + 128 h; Lange 70 cm., Bucbstabenbôbe i5 cm.).

Wagerecbte —>- Zeile, fast ganz bieroglypbiscb. (Weigall, Report, pi. 27,9).

ni 4k^^^ _1_ ^ni^ ni "Anjotef Sobn des Mentubotep Sobn des

Anjotefr.

IV. (Tafel 98 unten rechts + 128 i; Lange elwa 1 m., Hohe 2 5 cm.). Zwei

wagerecbte -—<- Zeilen, fast ganz hieroglyphisch. (Weigall. Report, pi. 27,10).

ter, Vorsteher der Scbreiljer Si-apa(?). Ich sage : . . . n

''' Vgl. die Sclireibung mit I in S 533 r.

'-' Derselbe Mann in Ermenne : Weigall, Report, pi. 67 zii p. 197.
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KIRCHE BEI KALABSCHE.

S5i5. Etwa 1 km. sûdwestlicli voiii Teinpel von Kalabsclie liegt auf deni

Sandsteinplateau der Wiiste, durch einen Hûgelzug gegen Nordeii und Westen

geschiitzt, die Ruine einer Kirche obne jede Nebenràurao ((Iriindriss : Tafel

129 e); es war wohl aine Kapelle, die zu der grossen im Tempel von Kalabsclie

angelegten Kircbe gebôrte, iibnlich wie die im Felsenlempel von Bet el-\Vali

befindlicbe Kapelle. In der Nâhe liegende Tonscherben verraten, dass hier

einmal Menscben gewohnt haben; icb habe sie nicht genauer als auf vermullich

christlicbe Zeit zu datieren vermocbt.

§ o/i6. Die Mauern der Kircbe sind aus unregelmassigen Sandsteinslùcken

aufgescbicbtel, die durch Nilschlamm verbunden sind; sie sind meist elwa 1 m.

dick und stehen gelegentlich nocb bis zur Hôhe von 9 1/9 m. Im Kirchenraum

iiegen einige beluiuene Sandsteinblocke, die wohl aus dein Tempel von Kalab-

sche stammen. Die Kirche batte auf der Nord- und Sùdseite je eine grosse ïûr;

Reste von Fenstern sind nicht festzustellon. In der Westwand liegt eine einge-

baute Apsis mit zwei Seitenkammern, die je eine Tûr nach innen bezvv. aussen

haben; m der Ostwand eine Apsis, deren diinne Aussenwaud ùber die Gebâude-

mauer binaustritt. Im Kiixhenraum stehen vier Sockel von 60 x 100 cm.

Grundflâcbe, jetzt bis zu ûber 1 m. Hôhe, die in derselben Weise wie die

Mauern aufgefûhrt sind. Es sind trolz des schwachen Mauerwerkes wohl

ungewôhnlich hohe Untersiitze lïir Sàulen: ein Bruchstiick eines ziemlich dûnnen

Sàulenschaftes aus Sandstein ist erhallen.

ANHANG : TURSTURZ IN KALABSCHE.

§ 5^7. Unter den magazinierten Blôcken an dur Nordseite des Tempels von

Kalabsclie liegt ein vereinzelter Tiirsturz, dessen Herkunft unsicher ist. Er

stammt vermutlich aus dem bei der Ausràumung des Tempels herausgescbafl'ten

Schutt. Das Stûck ist intéressant, weil an ilim die Détails wiederkebren, die

sich an den im 'i. .laliihundert n. G. gcarbeiteten Sonnen in Taifa finden (^vgl.

§ ^99 , ^199-000, 5o^i-r)o5, 5 16 mit den Tafeln 83-85, 88, isS-iaS); es

ist aiso wohl zur gleichen Zeit gearbeitet.

a8.
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§ 568. Der Tûrsturz (Tafel 89; Lange 1 13 cm., Ilôhe 53 cm.: die vollstân-

dige Lange war 188 cm.; Sandstein) ist vorn profiliert mit llohlkehle, darauf

Schlangenfries. Auf der Holilkehle geflûgelte Sonne mit Uràen. Die Flûgel, die

unten niclil ùber die Sonnenscbeibe liinausreichen, sind dreiteiiig; der innerste

Teil hat oben einen Saum, der am Ansatz rechtwinkiig gebogen ist; er lâuft in

einen Haken ans, in den die oberste Schwinge des mittleren Teiles eingehângt

erscbeint'''. Die Urâen baben glatten Leib und einen Vogelkopf mit stilisierten

Falten. Der bnke Uràus (Tafel 126 g) trïigt eine zusammengesetzte Krone :

unteràgyptische Krone mit Federmuster, an der Riickseite eine Straussenfeder;

in ibr eine Bùndelkrone, unten und oben mit Sonnenscbeibe, an jeder Seite

eine Straussenfeder. Der recbte Uri'ius (Tafel 126 A) bat eine Bïindelkrone,

unten und oben mit Sonne, an jeder Seite Straussenfeder.

Auf der Hobikelile sitzt ein Fries von Scblangen in Vorderansicbt mit Sonne

(Hôbe 26 cm.). Brustscbild vertieft; unten wie zusammengescbnûrt durcb zwei

wagerecbte Bander. Zwei ahnUcbewagerechte Scblangen laufen um den Hais der

Scblangen.

GEFLUGELTE SONNEN IN KALABSCHE.

S 5^9. Als Anhang gebe icb einige Einzelbeiten von den Sonnen ûber den

Tiiren im grossen Tempel von Kalabscbe*"-' an, der vor der romiscben Zeit

erbaut zu sein scbeint. Die Flùgel sind dreiteiiig und reicben unten ûber die

Sonne binaus; wenn sie aucb an einander stossen, so geben sie docb nicbt in

einander ûber (vgl. Tafel 126 e). Die innersten Teile der Flûgel baben oben

einen gewellten Saura; er gebt in einen Haken ûber, der nacb abwiirts gebo-

gen endigt (vgl. Tafel 126/). Die innersten Teile der Flûgel baben kurze

Federn (gerundet, glalt), die beiden iiusseren baben lange Scbwungfedern.

Die Scblangen baben ein in der alten Weise verziertes Brustscbild. Meist

tràgt die linke die oberâgypliscbe Krone mit zwei Straussenfedern, die

recbte die unlerâgvptiscbe. Im Inneren des Tempels feblen gelegentlicb die

Kronen.

Dièse Sonnen stellen also einen wesentlicb iilteren Typus dar, der nocb nicbt

so dekadent umgebildete Détails bat wie die Sonne § 5 67 und die verwandten

Stûcke in Taifa. Die Aufnabme von Monsieur Gautbier wird zeigen, ob sie schon

in plolemâischer Zeit oder erst unter Augustus gearbeitet sind.

"' Dièses Del.iil sab icli auch au anderea Sonnea aul Blocken, die liier magaziiiiert waren.

'-' Der Tempel wird von H. Gautliier verôirenllicbt.
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DIE DEMOTISCHEN INSCHRIFTEN VON KERTASSI

VON WILHELM SPIEGELBEUG.

V0RBEMERKL>G VON G. RoEDEli.

Die demotischen Inscliriften von Kertassi sind an drei Stellen verstreut: sie

stehen teils in dem innersten Kessel des Steinbruchs zusammen mit den

griechischen Proskynemala neben der Nische, (Nr. 1-3 und 5), teils in dem

Kiosk. (Nr. 3-4) und endlich eine am Felsen bei Halara, 1,9 km. nôrdlich

vom Kiosk (Nr. 6). Von ibnen enthalt die erste nur einen Personennamen; die

letzle, gleichfalls kurze Inschrift ist unverstândlicb. Die vier ûbri^- bleibenden

Texte, von denen zwei eingemeisselt (Nr. 2, li), zwei nur in roter Farbe aufge-

malt sind (Nr. 3, 5), sind samllieb Proskynemata vor der «Isis vom Steinbrucb??.

Die einleitende Formel ist einmal (Nr. 2) ç^Anbetung des . . .
• entsprecbend

dem griechischen r-TÔ npoaKvvi-ifxcc . . . n mit folgendem Namen im Genitiv;

in drei Fâllen (N. 3-5) : "Sein Name bleibt bier vor . . . v.

Uber das Aussere der Texte bemerke ich :

Nr. 1 steht im Steinbrucb auf dem nôrdlicben Pfosten der Niscbe, etwa

1,72 m. liber dem Boden. Lange i5 cm., Hôhe der Buclistaben i-3 cm. Schrift

eingemeisselt und rot ausgemalt. Photographie auf Tafel 69 h und Zeichnung

auf Tafel 1 1 5 b.

Nr. 9 steht unmittelbar unten Nr 1. Flâche : Hôhe 2^ cm.. Breite 10 cm.,

Hôhe der Buchslaben meist 2-/1 cm. Schrift eingemeisselt und rot ausgemalt.

Photographie auf Tafel 69 h inid Zeichnung auf Tafel 1 i G a.

Nr. 3 steht im Kiosk an der inneren Westwand, etwa in Augenhôhe. Lange

3i cm.. Hôhe 5 cm.: Hôhe der Buclistaben i.5-3 cm. Schrift mil roter Farbe

aufgemalt. Zeiclinuiig auf Tafel 1 1 ô a.

Nr. ti steht in dem Kiosk am àusseren ôstlichen Pfosten der Nordtiir, etwa

1.12 m. ûber der Schweile. P'iache : Hôhe 10 cm.. Breite 2/1 cm.: Hôhe der

Buchstaben i-3 cm. Schrift einjjemeisselt. Photographie auf Tafel 5q h uml

Zeichnung auf Tafel 116 h.

Nr. 5 steht im Steinbrucb hoch oben nôrdlich von der Nischenwand verein-

zelt an einer abseits liegenden Stelle (d auf Tafel 1 1 3 a). Mit roter Farbe

aufgemalt auf eine geglâttete Fliiche von 18 cm. Hôhe und 35 cm. Breite
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innerhalb einer Umrahmung in Fonn der tabula ansata wie bei den griechi-

schen Proskynemata; auf jeder Zacke ein roter Punkt. Buchstabeii 5-9 o mm.

hoch; nach unten zu kleiner uiid dichter gedràiigt. Zeichnung''' auf

Tafel 117.

N. 6 — vgl. § 368.

NR. 1.

Die oberste demotische Zeile unter der griecbiscben Inschrift, nach der

Photographie und L. D. VI, 98, No. i85 gezeichnet.

Umschrift :

Pl-tj-p',-h',wte s] Wrse(J). rt Pete-pe-howte '"' Sohn des Orses(?)w.

NR. 2.

Durch einen Zwischenraum von etwa 0,20 m. von Nr. 1 getrennt folgt

eine Inschrift, deren letzte Zeilen anscheinend ûber eine altère geschrieben

sind. Darunter leidet die Lesbarkeit der unteren Hâlfte der Inschrift ganz

erheblich. Die Reproduktion beruht auf einein von mir im Februar 1896

genommenen Abklatsch und der Photographie von Dr. Rœder. Verôffentlicht in

L. D. VI. 93. No. i85-6.

Umschrift :

Pl-R\iy^K 1. /' wste.t n 2. Puj-s.t s', Eh", 3. li m-kli 's.t h. n P',-

R'-wini(J) 5. . . .(?) m-h',h P-wrs 6. e-f-mnei^l) 7. p' nir ''> nh •••(?)

8. ...(?)...

Ubersetzung :

1. frDas Proskynema 2. des Petisis, Sohnes des Hakoris''*', 3. (bleibt) hier

vor Isis h. von Pra\vini(?) 5. ...(?)... (und) vor 6. Pursepmunis(?)'^',

1" Mcine Pause war unvoHendel ; ich batte die Arbeit aufgegeben, weil meine Wiedergabe

der Zeicben mir zu ungenau und unzuverlàssig scbien; Professer Spiegelberg wûnscbte die Publi-

kation Irotzdem.

'-1 Derselbe Name L. D. VI 68 No. 169 = Champollion, /Vo(.,]I, 480.

'^' Vielleicht Aniang einer nicht fortgesetzten Inschrift. [Die Gruppe ist in kleinerer Schrift als

das Folgende ausgefûhrt und nicht rot ausgemalt, also wohi von anderer Hand. Roeder].

'*' [Derselbe Mann als Uarevo-s Âxap bei Zucker Zus. a].

1^' Das wiire also, falls ich richtig gelesen haben sollle, der \xéyxs 6sà> novpo-eirf/oOvis der grie-

chisclien Inscbriflen von Kertassi, Lepsius und Zucker Nr. 348. BaS. Bag.
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7. dem grossen Gott, dem Herrn von . . .
-^ Die lelzte Zeile ist anscheinend von

anderer Hand und enthalt wohl einen neuen Namen.

NR. 3.

Tafel 1 1 5 a nacli der Pause von Dr. Rœder.

Umschrift :

1. ni-fmnc ti m-blh s.l n tl h-.t^^'' Wis- 2. n-V, vvg.k si P'-nhse(1) s' din).

Ubersetzl'îvg :

1. f-Sein Name bleibt hier vor der Isis des Steinbruchs — 2. Orsentuaxis '"'

,

Sohn des Panhas(?) bis in Ewigkeit-.

NR. 4.

Gegeben nach meinem Abklatsch (Februar 1896) und der Photographie von

Dr. Rœder. VerôlTentlicht in L. D. VI, Sa, No. 187.

Umschrift :

1. rn-f mnc ti m-b'Ji 's.l n tl Ij-.l 2. Si «;(?) /n[ ... ; • • • ] - • n-m-w(l)

...?... 3. ...?... i'i'm[i] ...'?... 6. ...?... n-'m-iv s' dt

Von dieser Inschrift kann ich nur den Anfang und den Schluss mit Sicher-

heit lesen : ^-Sein Name bleibt hier vor der Isis des Steinbruchs, dem (?)

Agathodaimon dort (mmay'O bis in Ewigkeit ^7. Der Name

des frommen Pilgers bleibt mir dunkel.

NR. 5.

Am Westrande des t'Kessels'? des Steinbruches befindet sich ein rot gemaltes

Graffito. von welchem Herr Dr. Rœder in dankenswertesler Weise eine vorlâu-

fige Pause angef'ertigt bat. Daraus lâsst sich wenigstens erkennen, dass es ein

Proskynema war. wclches genau so begann wie das zulotzt besprochene, also

auch an "die Isis des Steinbruchs» gerichtet war.

NR. 6.

Die aller Wahrscheinlichkeit nach demotische Inschrift von Halâra verstehe

'^' Mit diespr aucli in den deinotisclieii Insclirifteii des Gebel Silsile liàufigeii Gruppe ^
0. à. wird das aitc Worl Ij'.l "Slt'inbrucli- gescliricbcn.

'-' Das ist gewiss der durcli die griecliischen Inschriften von Kertassi belegte Name Op(Tevro[v]Sts

L. 876 Opo-eiTotiaÇis L. 35o.
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ich nicht. Man kônnte zur Not in der Anfangsgruppe ein verschriebenes S',i

ctAgathodaimori'î sehen, aber das folgende — mancbes lâsst an Zablen den-

ken —- ist dunkel. und das Ganze bleibt mir vôllig ràtselhaft.

ALLGEMEINE BEMERKUNG

ZU DEN DEMOTISCHEN INSCHRIFTEN VON KERTASSI.

Von den demotischen Inscbriften sind vier an die aucb in den dort befindli-

chen griechischen oft genannte Gôttin Isis gerichtet, welcbe in 3, h und 5 als

rrisis des Steinbrucbs ?5 bezeichnet ist. Dabei sei darauf hingewiesen, dass auch

in den demotiscben Inscbriften des Gebel Silsile, die mir Herr Legrain freund-

lichst in seinen Abscbriften zugânglicb gemacht bat, Isis neben anderen Gôttern

aïs dort verehrte Gottbeit genannt ist. Ob in No. a das auf Isis folgende Wort

einen Ortsnamen bedeutet, ist ebenso zweifelhaft wie die Lesung des letzten

Gottesnamens als Pursepmunis, d. b. des aus den griecbischen Inscbriften von

Kertassi bekannten Lokalgottes*''. Die in denselben Texten iiberlieferte Gôttin

Srupticbis vermoebte icb unter den demotiscben Gruppen nirgends festzustel-

len. Die Inscbriften staramen ibrem Schriftcbarakter nacb sànitlicb aus der

rômiscben Kaiserzeit.

'" Zu den in Kertassi verehrten Gottheilea vergl. C. J. Gr. III, Seite i63 zu No. igSo; [ferner

ZucKER unten Nr. 3, S 93 IT. und Roeder oben S 333 ff. ].
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Wâlirend des Druckes, der fast ein voiles Jahr gedauert hat, habe ich eine

Reihe von mir friiher unzugânglichen Publikatlonen einsohen kônnen; andere

waren mir auch jetzt noch nicht in Berlin, Kairo oder Breslau erreichhar, und

eine gewiss nicht geringe Zahl endlich wird mir gar nicht hekannt gevvorden

sein. Nach meinen Erfahrungen bleibe ich dahei, nur solche Puhlikalionen zu

zitieren, die ich selbst gesehen habe. Was sich gelegentlich noch findet, denke

ich dem Service des Antiquités ziir Publikation in seinen rr Annales^' zur Ver-

fiigung zu stellen.

Verbesserung. Die Angaben c^cm.. m., km., Plolemaios ¥!•» bitte ich ûberall

in cccm, m, km, Ptolemaios VI.» zu verbessern; es ist mir nicht gelungen, die

franzôsische Druckerei von der deutschen Orthographie zu ûberzeugen.

S. 3, S 7. Die Steinbrûche sind 1897 von v. Prokesch dem Alteren {Land

zw. cl. Kat. [i83i], 81) bemerkt worden «eine Viertelstunde westlich» vom

Tempel.

S. 6, S 12. Prokesch der Altère {Land zw. d. Kat.. 82) bemerkte 1827.

wohl in der Vorhalle, auch ffKreuze und Malereien î) aus christlicher Zeit.

S. 1 0, § 2 2. Drei englische Offîziere haben schon im Dezember 1 80 1 bei der

Durchfahrt durch Débodé den Tempel auf dem Ostufer gesehen : W. Hamilton.

Aogijptiaca : deutsch [Weimar i8ii], S. 22.

Thomas Legh ist am i3. Februar und 4. Mârz, i8i3 in Debodé gewesen.

(Narrative qfa Journeij in Egypt and the counlry hi't/ond tlie cataracls, 2. éd. [Lon-

don 1817]. i3ô. 191. — Deutsche Obersetzung : Umc durch Aegypten itnd in

das Land oberhalb der Katarakten [Weimar 1818], 6'i. 101).

S. 19, § 9^, Anm. 1. Vgl. H.Hartlebkn, Clinmpolliim [DerVm 1906], 2,282.

S. 1 2 , § 26. Anm. y. Dank der Liebenswiirdigkeil dos Direktors, Profossore

E. SciiiAPARELLi, habe ich die Modelle nubischer Tempel in Turin im April 1911

genau anseben und ausmessen diirfen; leider ist es mir nicht gelungen, zu

erfahren, wann dieselben gearbeitet sind. Das Modell des Tenipels von Debod

(Lange ^U cm.) enthàll den Hauptbau (Breite der Fassade 35 cm.) und die

drei Tore mit der Umfassungsmauer im Zustande der Zeit vor i85o. Ich trage

an jeder oinzelnen Stelle, fur die das Modell etwas lehrt, eine Bemerkung

in der Beschreibung nach; olTenbare Feliler in der Ausfûhrung erwahne ich

nicht.

Debod. 29
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S. 12, S 2 4. Der ôsterreichische Major Anton Prokesch, Ritter von Osten

[der Altère] {Tagehnch meiner Reisen : Dos Land zxvischen den Katarakten des Nil

[Wien i83i], yy) liât als erster die Lage von Dabot topographisch genau

bestimmt und den Tempel ausgemessen.

Ed. de GadalvÈne et J. de Breuvery [LEgi/pte et la Turquie de iSaô à i836

[Paris i836], 9,2 5) liaben Déboud (Tébot) wohl erst nach Champollion

besucht; ihre Beschreibung des Tempels ist ausfûbrlich und genau.

Der franzôsische Vice-Consul Edmond Combes ( Voyage en Egi/ple et en Nubie

[Paris i846], i, 265-71) fuhr iin P'rûlijahr i83/i an Déboud vorbei, ohne

den Tempel zu besichtigen.

S. 12 , S a/i. Der ôsterreichische Bergrat Joseph Russegger (^Reisen in Europa,

Asien und Afriha , i835-4i. II, 1 [Stuttgart i8A3], 3f)2)war am k. Februar

1837 in Debu oder Dubu.

David Roberts ( Egypt and Nuhia, ivilli Instoncal description^ by William

Brockedon, 2 [London i84g], 3i) zeichnete eine Ansicht der Passade der

Vorhalle des rr Temple of Wady Dabot » und setzte in den Hintergrund einer

malerischen Gruppe von abessynischen Sklaven denselben Tempel mit alleu

drei Toren (eb. 1 [London iSiiG], 27); Roberts war im November i836 und

im November i838 in Nubien. Die Passade ist genau und im Wesentlichen

richtig gezeichnet, das Innere der Vorhalle mit Sâulen jedoch offenbar aus der

Erinnerung falsch ergànzt.

.1. .1. Ampère {Voyage en Egypte et en Nubie [Paris 1868], ^72) war vielmehr

erst am 3. Februar i8/i5 in Déboud.

Anton Graf Prokesch-Osten der Jûngere (Nilfahrt bis za den zweiten Katarakten

[Leipzig 187 4], 5 10) fand zwar noch die drei Tore vor, aber nicht mehr die

Passade des Tempels, die «1868 durch ein Erdbebem) zerstort Avar (dies ist

wohl die Quelle der Notiz im Bàdekerj; er schreibt im Text Dabot, auf der

Karte Debot.

S. i3, S 2 5. ViLLiERs Stuart [NUe Gleanings [London 1879], 122), der uns

Intéressantes berichten kônnte, ist am Abend des 3o. Dezember 1878 an Dabôd

vorûbergefahren ohne anzuhalten.

S. 16. § 39. Die Ostseite ist gezeichnel : Tafel 99 <"•

S. 20, S kl, Anm. 3. Nach der sorgfâltigen Zeichnung bei Roberts {Egypt

and Nuhia, 2,3 1, waren die unteren Ansiitze beider Rundstâbe der Passade

schon 1 836 -38 weggebrochen ; Barsanti fand den einen von ihnen im Schutt

wieder.

Die Zeichnung von Roberts {^Egypt and Nubia. 2,3 1), gibt ebenso wie die
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von Gau, Antiquités, /i) zwei viereckige Platte oben in der Mille der Passade

ûbereinander: die untere auf deni Gebâlk, die obère auf der Hohlkeble: das

ist nacb der Pbotographie von du Camp (Egi/ptc, 85) auch richtig.

S. 2 0, § k-2. Das Turiner Modell bat eine schràg- ansteigende Ebene slalt

der Treppe.

Prokesch der Altère (^Land zw. d. Kat.. 78) gibt als Tiefe der Vorhalle etwa

5,27 m an.

S. 21, § iy. Auch nach der Ansicht bei Roberts {E<pjpt and Nulna, 2,3 1)

sassen die beiden unvollendeten Kapitelle an der nôrdiichsten und siidlicbslen

Saule.

S. 28, S 62. Das Turiner Modell zeigl die Tûr oben mit wagerechtem

Rundstab und Hohlkeble.

S. 96-
2 y, § 60. Thomas Legh (^Narrative, 191 = Reise, 101) sah 181

3

natijrlich nocli beide Naos : rrin the last [cbamber] two large blocks of granité

with niches eut into theni about eighteen incbes deep".

V. Prokesch der Altère (^Land zw. d. Kat., 81), berichtet vont 827 : rrZwei

Monolith-Tempelchen standen in diesem [dem Sanktuar] Jetzt ist nur

einer davon noch dort und auch dieser in Trûmnier geschlagen, die zuni

Teil in den dritten Saal heraus geschleppt worden sind.

Roberts (^Egypt and Nuhia, 2 ,3 1 ) fand 1 836-38 nur noch einen Naos vor.

RussEGGER [Reisen, II, 1 ,398) beobaclitete am U. Februar 1837 : celui Heilig-

tum standen einst zwei Monolith-Tempelchen aus rotem Granit; das eine ist

fort, das andere zertrumniert-.

Prokesch der Jûngere, Nilfalirt (187^), 5ii sah im zweiten und dritten

Gemacb rr Trûmnier eines Monolithschreines aus Rosengianit^; mit den Schil-

dern von Ptolemais IX. Physkon und Kleopatra.

S. 99, S 65 und 67. Cadalvène et Rreuverv (^UE{>;/pte, 2,2 5) haben die

Krvpten schon beschrieben: sie deuteten sie als Verstecke der Orakel gebendon

Priester.

S. 3o, § 60. Als Dimensionen der jetzt nicht mehr festzustellenden Grund-

flacbe von Zimmer gibt v. Pokesch der Altère (^Land :tv. d. Kat., 79), an :

Lange :
8' 11" 6"

, Hreite 16' 10" 6'" — also etwa 2,80 x 5.65 m.

Im Turiner Modell hat die Sûdwand oben ein Fensler.

S. 3 1, § 75, Zeile 3. Streiche : (vgl. Tal'. Phot. 260, Zimnier '1).

S. 32, S 76. CAl)ELVÈ^E et Rreuverv (^L'Egifpte, 2,26) stellten mehrfach

Cartouche des Tiberius in verschiedener Schrill IVsl.

S. 32, § 77. Die Rilder auf den Schranken bei Roberts, Ei'i/pt and Nuhia,
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2,3 1, sind offenbar aus der Erinnerung falscli eingezeichnet; die Richtung aller

Figuren von Gôttern und Konigen ist umzudrehen und einige Gôtterbilder sind

zu vertauschen oder zii ândern. Unter diesen Verhàllnissen ist es zwecklos,

Einzellieiten der Zeiclmung anzugeben.

S. Uo, S 102. Beischrift zu Thot bei Hermann Junker, Auszug der Hatlior-

Tefnut aus Nubien (= Anh. Abh. Akad. Wiss., Berlin 1911). ^9 ^- Darnacb zu

verbessern : 4 V
|

rSchow, Grosser^?.

S. 67-58, S i5o-i5i. Die Gotterbeischriften z. T. bei Junker, Âmzug der

Hathor-Tefnut aus Nubien (= Anh. Abb. Akad. Wiss., Berlin 1911), A9 b.

Darnacb zu verbessern in S i5i : pi statt HT nacb einer mir damais noch

unbekannten Variante in Dakke.

S. 101, S 972. W. Hamilton, Aegyptiaca : deutsch [Weiinar 181 4], 22,

sah voin Ostufer aus bei der Suche nach der rômischen Festung Parembole auf

dem anderen Ufer et die Ruinen einer grossen Festung oder Stadt, die auf der

Seile eines kegelfôrmigen, steil herab ansgehauenen Berges gebauet ist 77, liegen:

die von ihtn ervvâhnte Insel Bareinbré habe ich niclit bemerkt. Das Lager von

Elfi-Bev, in dem die englischen Ofliziere zu Gaste waren, befand sicli auf dem

Ostufer zvvischen dem Tempel von Debod und Wadi Gamr.

Auch PuoKEscH der .lûngere, Nilfahrt (187/i). 5i2, gibt mehrere Ruinen auf

dem Westufer bei Dimri an: ferner S. 5i 1 : rrDas westliche Ufer verllacht sich

bis gegen Diniri zu, hinter welchem Orte wieder ein Wall schwarzer Rollblôcke

aufsleigt^'.

S. 1^7, § 38o. Schon Thomas Legh [Narrative. i^o^Reise, 100) spricbt

von einen «élégant small temple of Isis-.

S. ihS, § 382. Anton Prokesch, Rilter von Osten, bestimmte 1827 Kertassi

kartograpbiscb und nahm auch den Kiosk auf [Land ziv. d. Kat.. 83).

Um i83o waren Cadalvène et Brecverv [L'Egypte. 9,26) in Gartass; sie

schàlzten den Kiosk auf ursprûnglich 12 Sàulen. von denen sie noch sechs

vorfanden.

Edm. Combes [Voyage. 1,276) ist im Frûhjalir i834 an Gartas vorûber-

gefahren.

Roberts [Egyptand Nubia, 1,26 ) zeichnete i836 oder i838 eine malerische

Ansicht des Kioskes von Kerdeseh von Nordnordost, die auf einer Gruppe von

Nubiern im Hintergrund wiederkehrt (eb., 2,3); hier und auf einer Ansicht

von Westen (2,27) ist die Erhaltung etwa die gleiche wie heute.
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RussEGGER [Reisen, II, i, ^îgB) hat ain k. Februar iS.Sy in Kardass nicht

angehalten.

Prokesch der Jûngere, Nilfalirt (iSy^), 012, beschreibt das Terapelchen

von Karlass.

ViLLiERS Stuart (^Ntle Gleanings , 12 4), der am 3i. Dezeniber 1878 Mittags

1 Uhr in Gertassie ankam, schreibt den «^ Temple of Athor^î der romischen Zeit

zu, «for on the capitals are sculptured bunches of grapes, an ornamenl of

quile foreign architecture-. Die Steinbriiche und die Festimg werden nur kurz

ervvàhnt.

S. ib3, S 391. Auch die von den Meroiten in rôraischer Zeit erbaulen

Kioske haben Ecksâulen, z. B. der in Naga (Breasted, Monum. Sndan. Nnina

[= Amer. Journ. Sernit. Lang. Liter., Oct. 1908], p. i5 mit fîg. 10) und der

in Meroë (Garstang, Meroë [Oxford 1911], p- 11 mit pi. 3-6); ebenso der

Kiosk auf dem Dache des Hathortempels von Dendera (David Rorerts, Egi/pt

and Nubia, 2 [London 18/19], 93).

S. i56, S ^00. Anm. k. Thomas Legh (^Narrative, 1^0 = Reise, 100) nennt,

von seiner Erinnerung getàusciit, die Sâulen «ornamented with vine [191]

leaves and grapes;;.

S. 167, § 4oi. Die Zeichnung von Robeuts (^Egypt and Nubia, 2,27) von

1 836-38 zeigt unter den herabgesturzteii Blôcken westlich vom Kiosk einen

mit dem ProGl einer Hoblkehle, auf dieser eine gellûgelte Sonne mit zwei

Urâen: der Block kann, falls Roberts ilin nicht frei erfunden hat, nur von der

Mitte des Daches stammen und war vermutlich von der Nordseite.

S. 169 , S /log. Cadalvène et Rreuvery {^UEgijftc , 2,27) meinten, dassin den

Sleinbrûchen, die sie um i83o besuchten, das Material fur die Tempel von

Phila' und Déboud gobrochen sei.

.1. J. AMi'iiRE {Vojiagc en Egypte et en Nubie [Paris 1868], '17-1) war im

Februar i845 in Gartach; er erwàhnt griechische Personennamen.

PnoKEScii der Jungere, Nilfahrt (\S']k). 012, gibt eine Reschreibung der

Steinbriiche mit den griechischen Inschriften: «eine Felsennische scheint als

Bild der Lokalgotlheit gedient zu haben:;.

S. 168, ^ I12I1. Auch CADALviiNE et Breuvery (^L'Egypte, 2,27^ stelllen an

der ÏNiscbe fest : -^Les parois sont encore revêtues d'un beau stuc jaune •^.

S. 175, § ^h^. VVeigall's Angabe ist falsch : Thomas Lei;» spricht von der

Festung nur aïs einer «square enclosure;; bei Sardab; der or temple of Isis-5 mit

den «beautiful columns» ist der Kiosk (Narrative, njo = Reise, 100).

S. 176, S hd'd. v. Prokesch-Osten der Altère (Land zw. d. Kat., 83-6) gibt
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gibt als Ausdehnung der Festung an : Ostseite 62 Wiener Klafter [=80 m.J,

Sûdseite 86° 2' 9" [=162 m.]. Er beschreibt den Lauf der Mauern genau imd

gibt in der Nordseite ausser unserem Tor noch ein kleineres weiter ôstlich.

Gadalvène et Breuverv (^UEgijptp. '^,'^7) passierten die Festung um i83o.

Prokesch der Jûngere, NiJfahrt (187^), 5i3, erwâhnt das rôraische Stand-

lager.

S. 187, S ^69. Das alte Tafis oder Taphis wird auch sonst erwâhnt; z. B.

Olvmpiodorus in Pliotiiifi BibliotJieca , S 80 (éd. Bekker, Berlin 182/i, p. 62 a, 9):

Cadalvène et Breuverv, UEgijpte (i836), 3i, sahen noch Beste von Contra-

Taphis : et débris peu interessans, dans lesquels on ne retrouve ni colonnes ni

frap-mens de sculpture d'aucune espèces. Auch Prokesch der Jûngere, Nilfahrt

(187^), 5i3, spricht von rr unbedeutenden Besten von Contra-Taphis am Fusse

des hochansteigenden Gebirges^-.

S. 188, § '170. Thomas Legh besuchte Taifa, das er «El-Unibarakat'^ nennt.

am 3. Mârz 181 3 (Narrative. \8^ = Beisr, 99).

S. 188, S ^171. V. Prokesch-Osten [Land zw. d. Kat.. 85) mass 1827 beide

Tempel von Taffeli sorgfaltig aus.

S. 189, § 471. Gadalvèxe et Breuverï [L'Egfjpte, 2,28-3o) besuchten in

Teffah (Taphys) die beiden Tempel und die Privalhàuser, deren gekurvte

Mauern auch ihnen aullielen.

Edm. Gomres [Voyage, 1,276) bat die beiden Tempel von Téeffah ini Frûh-

jahr i834 besucht.

Russegger [Reisen, I, 9,393) hat am k. Februar 1837 in Teffah ûbernach-

tet und die beiden Tempel besucht.

Prokesch der .Uingere, Nilfahrl (1874), 5i3, besuchte Tafeh, die rômische

Militarstation «Taphisr.

ViLLiERS Stuart [NUc Gleaiwigs, 12 5) hat am 3i. Dezember 1878 die bei-

den Tempel, die Privathâuser und sogar die Bergkapelle besucht.

S. 190, § 473. Im Turiner Muséum (vgl. S. 295 unten) befindet sicb das

Modell eines ffTempio di Tah^^^ das ein Privalhaus darstellt (Breite 5o cm..

Tiefe 2^ cm.). Die Umfassungsmauer ist niedrig und aus Stein zu denken: eben-

so ein hohes Tor (Hôhe 'àU cm.) in der Mitte einer Làngsseite, das oben durch

wagerechten Bundstab und Hohlkehle (beiderseits geflûgelte Sonne mit Schlan-

gen) abgeschlossen ist und i8,5 cm. Breite x i5 cm. Tiefe in der Grundflàche

misst. Der obère Tell der Umfassungsmauer ist aus Ziegeln zu denken. Das

Modell, das nicht von Rosellini, aber villeicht von Rifaud stammen kann, wird.
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von (1er 'Holie des Tores abgesehen, getreu sein: Ich habe Hohlkehlen mit

Sonnen in àen Trûmmern der Privathâuser gesehen.

. S. 190, § h'j'i. Thomas Legh [Narrative, 189 = Reise, 99) versteht die

12 Gebàudereste in der Ebene nicht: er bemerkt, dass die unilierliegenden

Steine reich dekoriert und viele von ihnen mit der gellugelten Sonne geschmïickt

sind.

Prokesch der Jiingere, Nilfahrt (iSy^), 5 i3, hait die Privathâuser fiir «Vor-

ratskammern".

S. 191, ^ '^76. Nach Thomas Legh, Narrative, 190 = Beise, 100, bat der

Sùdtempel in christlicber Zeit als Kirche gedient.

S. 191, § ^76. Im Turiner Muséum befindel sich ein Modell (vgl. 220

unten) mit der Bezeichnung rr Tempio di Essebuaw, das wohl den Siidtempel

von Tail'a darstellen soll (Breite Uï> cm.; Tiefe des Ganzen 55 cm., des

Sâulensaales ^3,5 cm.). Von einer Halle mit vier Sàuien sind die beiden vor-

deren und die Passade zusammengebrochen: in dem iimteren Teil jeder Seiten-

wand liegt eine Tùr. In der Riickwand ôlFnet sich eine Tûr, deren Umrahmung

oben durcb wagerecbten Rundstab und Hohlkehle abgeschlossen ist, zu einem

zweiten kleinen Raum, von dem nur die Ansâtze der Seitenmauern vorhanden

sind. An jeder Ecke der Sâulenhalle steigt ein Rundstab auf; um das Gebâude

lâuft eine Umfassungsmauer (vor der Passade zusammengebrochen).

v. Prokesch-Osten i^Land. ziv. d. Kat.. 86) deutet die Reste um das Tempel-

chen, dessen Vorderseite «nach Ost bei Sud siehti? (S. 87), auf zvvei Umfas-

sungsmauern : f-Eine starke, aus schônen Werkstiicken aulgefùhrte Mauer

umschliesst es im Rechteck von 119' Lange [= 87,6 m.] und 65'2" Breite

[= 19,54 m.]. Von dieser 2/i'[==7,58m] abstehend ist eine zweite Ummaucrung

die aber [S. 87] nur zum Teil bestehtr.

Eine malerische Ansicht des Sùdtempels von Tafa bat Rorerts [E^ijpt and

Nnhia. 1,7) am 16. November 1 838 gezeichnet.

ViLLiEHS Stiart [NUc Glennini'n , i25) fand am 3i. Dczember 1878 den

Siidtempel noch stehend. rrubich had donc duty so early as the fourth century

[das Datum ist falsch!] as a Christian church, and contained some creditably

painted pictures of saints and a Coplic calendar».

S. 199 , ^ '179. Das Tagcbuch von Roberts {Egypt and Nnhia, 1 ,7) bemerkt

zu den Siiuh'n, deren herabgefallene Kapitelle er als komplizierte Zusainmen-

setzungen zeichnet : rThe colun)ns bave the lotus-leaf capitals, of very poor

workman ship; the shafls taper greally, and are disproportioned to the capitals,

which are Iwo small-.
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S. 19^, S hSk. Im Muséum von Turin (vgl. S. saS unten) befindet sich

ein Modell des Nordtempels mit der Bezeichnung wTempio di Beilr (Breite

4^ cm., Tiefe Sa cm.). Eine Umfassungsmauer lâuft liinten in geringerem, vorn

in grôsserem Abstand von der Aussenmauer um den Tenipel herum; unter

den Blôcken in der Mitte der Sûdseite der Umfassungsmauer liegt an der

Stelle, an Avelcher die Tiir zu erwarten ist, ein Stùck einer Hohlkehle.

S. 211, § Sag. Die Insel mit Dorfruinen ist wohl zuerst am 5. Februar

1887 von RussEGGER (Reisen, I, 2, S BgS) bemerkt worden.










